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Personalnachriehten.

Als ordentliche Mitglieder sind der D. M. G. beigetreten für 1895:

122G Herr W. Witschel, Oberlehrer in Berlin.

1227 ,, Dr. J. S. Speyer, Professor in Groningen.

1228 ,. Dr. Willy Foy, z. Z. in Leipzig, Sophienplatz 2.

1220 „ Max Freiherr von Oppenheim, kgl. Preuss. Regierungsassessor,

Cöln a;Rh., Glockengasse 3.

Zum Ehrenmitglied wurde ernannt:

Herr Professor Dr. Albrecht Weber in Berlin.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft das Ehrenmitglied:

Sir Henry C. Rawlinson in London,

sowie die ordentlichen Mitglieder

:

Herrn Prof. Dr. J. M. Leonard in Cincinnati,

,. Rabbiner JI. Reines in Lida,

Prof. Dr. H. Hillenbrand in Fulda, f 17. Jan. 1895,

„ Dr. R. Payne Smith in Canterbury, f 31. März 1895.

Ihren Austritt erklärten

:

Herr Dr. Herberich in Neuburg a'D.,

„ J. E. Abbott in Bombay.
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Verzeielmiss der vom 0. Januar Ms '12. April 181)5 für die

Ki))liotliek der D. M. G. eiu;?egaii;^eueii Schriften ii. s. w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Xr. 'JaQ. Bulletin de l'Academie Imperiale des Sciences de St.-Pe-

tersbourg. V. serie. Tome II. No. 1— 3. St.-Petersbourg 1895 (=H3BiCTia
HiinepaTOpcKofi AKaÄemin HayKi). Tomi II. No. l—3).

2. Zu Nr. 29a. Journal, The, of the Royal Asiatic Society of Great Britain

& Ireland. January, 1895. London.

3. Zu Nr. 155a. Zeitschrift der Deutschen Morgeuländischen Gesellschaft.

48. Band. IV. Heft. Leipzig 1894.

4. Zu Nr. 202. Journal Asiatique . . . publie par la Societe Asiatique.

Paris. — Neuvieme serie. Tome V. No. 1. — Janvier—fevrier 1895.

5. Zu Nr. 239b. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissen-

schaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. 1894. Nr. 4.

1895. Heft 1. Göttingen.

6. Zu Nr. 294a. Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissen-

schaften. Philosophisch-historische Classe. CXXX. Band. Jahrgang 1893.

Wien 1894.

7 . Zu Nr. 295a. Archiv für österreichische Geschichte. Herausgegeben

von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der

kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Band 80, 2. 81, 1. Wien
1894.

8. Zu Nr. 594a. 66. Avadäna Kalpalatä. With its Tibetan Version
now first edited by Curat Candra Das and Pandit Hari Mohan
Vidijdbhüsharia. Vol. ^IL Fase. III. Calcutta 1894.' — B. I. , N. S.,

No. 848.

9. Zu Nr. 594a C72). Aitareya Brähmana, The, of the Rig-Veda, with

the Commentary of Säyana Acharya. Edited by Pandit Satyavrata Sä-
masrami. Vol. I. Fasciculus I. II. Calcutta 1894. — B. I. , N. S.,

No. 847. 849.

10. Zu Nr. 609f. Journal, The Geographical. Including the Proceedings

of the Royal Geographical Society. 1895. Vol. V. No. 2. 3. 4. London.

11. Zu Nr. 1044a. Journal of the Asiatic Society of Bengal , Vol. LXIII,

Part I, No. 3. — 1894. — Calcutta 1894.

12. Zu Nr. 1044b. Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. No. IX.

Calcutta 1894.

13. Zu Nr. 1422 b. Notulon van de Algemeeno en Bestuurs-Vergaderingen

van liet Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen. Deel

XXXI. — 1893. Aflevering 4. Deel XXXII. — 1894. Aflevering 1. 2.

Batavia 1894.



Verz. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. s. w. V

14. Zu Nr. 1456. Tijdsclirift voor Iiuli.sche Taal- , Land- eii Volkenkunde,

uitgegeveii door het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Weten-

schappen. Deel XXXVII. Aflevering 2—5. Deel XXXVIII. Aflevering

1 en 2.

15. Zu Nr. 1521a. Comptes reudus des seances [de la] Societe de Geo-

graphie. 1895. No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Paris.

16. Zu Nr. 1674a. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van

Nederlandsch-Iudie, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-,

Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie. Zesde Volgreeks. — Eerste

Deel . . . AHeveriug I. II. 's Gravenhage 1895.

17. Zu Nr. 2452. Eevue Ar cheologique publiee sous la direction de

MM. Alex. Bertrand et G. Perrot. Troisieme serie. Tome XXV.
Novembre—decembre 1894. — Paris 1895. Tome XXVI. Janvier—fevrier

1895. — Paris 1895.

18. Zu Nr. 2771 aQ. Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altorthums-

kunde .... fortgesetzt von H. Brugsch und A. Erman. Band XXX, 2.

XXXI, 1. 2. XXXII, 1. 2. Leipzig 1892. 1893. 1894. 1895.

19. Zu Nr. 2852 a. HsBicxifl IbinepaTopcKaro PyccKaro reorpa(})HiecKaro

OömecTBa . , . Tomi XXX. 1894. BanycKi V. C -üerepGypn. 1894.

20. Zu Nr. 3208. Chijs , J. A. van der, Catalogus der Ethnologische Ver-

zameling van het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen.

Vierde druk, Supplement. Batavia
j]

's Hage 1894. (Nr. 3208 d.)

21. Zu Nr. 3769b. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe

di scienze morali, storiche e filologiche. Serie quiuta. Vol. III. Fase.

10—12. Roma 1894. Vol. IV. Fase. 1. Roma 1895.

22. Zu Nr. 3877a. Zeitschrift des Deutschen Palaestina-Vereins. Heraus-

gegeben von Hermann Guthe. Band XVU, Heft 4. Leipzig 1894.

23. Zu Nr. 3884a. Revue, Ungarische .... Herausgegeben von Karl Hein-

rich. IX—X. Heft. 1894. Nov.— Dez. Vierzehnter Jahrgang. Buda-

pest 1894. I—II. Heft. 1895. Jänner—Feber. Fünfzehnter Jahrgang.

Budapest 1895.

24. Zu Nr. 4030. Z eitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Band
XXIX — 1894 — No. 6. Band XXX — 1895 — No. 1. Herausgegeben

.... von .. . Georg Kollm. Berlin 1894. 95.

25. Zu Nr. 4031. Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

Band XXI — 1894 — No. 10. Band XXII — 1895 — No. 1. 2. 3.

Herausgegeben . . . von . . . Georg Kollm. Berlin 1894. 1895.

26. Zu Nr. 4343. Museon, Le. Revue internationale. Etudes de linguistique,

d'histoire et de philosophie publiees par des professeurs de diflferentes uni-

versites. Tome XIV. — No. 1. Janvier 1895. — No. 2. Avril 1895.

— Louvain.

27. Zu Nr. 4458 Q. Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie
der Wissenschaften zu Berlin. XXXIX— LIH. Berlin 1894.

28. Zu Nr. 4797. Bhandarhar , Ramkrishna Gopal, Report on the Search

for Sanskrit Manuscripts in the Bombay Presidency during the years 1884

—85, 1885—86, and 1886—87. Bombay 1894.

29. Zu Nr. 4988. Plakaatboek, Nederlandsch-Indisch , 1602—1811, door

J. A. van der Chijs. Twaalfde deel. 1795— 1799. Batavia, 's Hage

1894.

30. Zu Nr. 5207. Bibliographie, Orientalische, begründet von August

Müller . . . Bearbeitet von Lucian Schernian . . . Herausgegeben von

Ernst Kuhn. VIII. Jahrgang. Erstes Halbjahrsheft. Berlin 1895.
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31. Zu Nr. 0332 Q. Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in tlie Library
of the India Oftice. Part IV. Samskiit Literature: A. Scientific and
Technical Literature. VII. Philosopliy and VIII. Tantra. By Krnst
Windisch and Julius Eggcling. London 1894.

32. Zu Nr. 5334. Six , J. F., Monnaies grecques, inedites et incertaines.

Extrait du "Numismatic Chronicle", Vol. XIV, troisieme serie, pages 297
—338. Londres 1894.

33. Zu Nr. 5441F. Epigraphia Indica of the Archaeological Survey of

India. Edited by Jas. Burges.s. Vol. II. Part XVI. Calcutta 1894. —
Edited by E. Hultzsch. Vol. III. Part VI. Calcutta 1894. (5441 Q.)

34. Zu Nr. .'5522. CöopHHKT, MaTcpia.iOBT. ÄJifl onncanifl HicTiiocTefi n ir.ie-

Jiem. KaiiKasa. BbiiiycKi. XVIII. XIX. TikJuhci 1894. (Von Herrn
Janoflsky, Cui-ateur de Tarrondissemeut scolaire du Caucase.)

35. Zu Nr. 5528Q. Hantes Amsorya. Vol. VIII. Nr. 12. Wienna 1894.

Vol. IX. Nr. 2. 3. Wienna 1895.

36. Zu Nr. 5555a. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology.
Vol. XVI. Part 10. [London] 1894. Vol. XVII. Part 1. 2. [London]

1895.

37. Zu Nr. 562G. Analecta Bollandiana. Tomus XIV. Fase. I. —
Ediderunt Carolus de Smedt, losephus de Hacker, Franciscus vcni Ortroy,
losephus van den Gheyn, Hippolytus Delehaye &. Albertus Poncelet.

Bruxelles 1895.

38. Zu Nr. 5851. Holtzmann, Adolf, Das Mahäbhärata und seine Theile.

Vierter Band. Das Mahäbhärata im Osten und Westen. Kiel, C. F. Haeseler.

1895. (Vom Verleger.)

39. Zu Nr. 5872. Schlegel, Gustave, Problemes geographiques. Les peuples

etrangers chez les historiens chinois. XVIII. E.xtrait du T'oung-Pao,

Vol. VI, No. 1. Leide 1895. (Vom Verf.)

40. Zu Nr. 10314. Sibaioaihi's Buch über die Grammatik nach der Ausgabe
von H. Derenbourg und dem Commentar des Siräfi übersetzt und erklärt

und mit Auszügen aus Siräfi und anderen Commentaren versehen von

G. Jahn. Berlin. Lieferung 6. 7. 1894. 1895.

41. Zu Nr. 10318. Brochelmann, Carolus, Lexicon Syriacum. Praefatus est

Th. Nöldeke. Fasciculus 6. Berlin 1894. (A'om Verf.)

II. Andere Werke.

10391 Q. Boehen, De, van Jozua, de Richteren en Ruth, in het Makassaarsch

vertaald door B. F. Matthes. Amsterdam 1894. (Vom Uebersetzer.)

10392. [Bar 'Eb^iräyäI . Gregorii Abulfaragii Bar Ebhraya in epistulas

Pauliiias adnotationes Syriace edidit Maximilianus Loehr. Gottingae

1889.

10393 Q. Stein, M. A. , Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Kaghu-

natha Temple Library of His Highness the Maharaja of Jammu and

Kashmir. Bombay 1894.

10394. Wroth, Warwick, Catalogue of the Greek Coins of Troas , Aeolis, and

Lesbos. London 1894. [A Catalogue of the Greek Coins in the British

Museum.] (Von den Trustees of the British Museum.)

10.S95Q. Blumhardt, J. F., Catalogues of the Hindi, Panjabi , Sindhi, and

Pushtu Priuted Books in the Library of the British Museum. London

1893. (Desgl.)
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10396. Vidyotlayah mäsika-saniskrta-patram
|
The Sanskrit Critical Journal

of tlie Oriental Xobility Institute Woking, England. Kditod by Pundit

Hrisikesa Sastri. vJl. XXIII. No. 5— 12. Vol. XXIV. No. 1. 2. 3.

Calcutta 1894. 95.

10397 Q. Nallino, Carlo Alfonso, Al-Huwärizmi e il suo rifacimonto della

geogratia di Tolomeo. Roma 1895. [SA. aus Kealo Acc-ademia dei

Lincei. Serie ö'' — Memorie della Classe di scienze morali, storiche

e filologiche. Vol. II, Parte lu.] (Vom Verf.)

10398. Nallino^ C. A., La transcription des noms geograplii(jues arabes, persans

et turcs. Extrait du Bulletin do la Societe Khedivialo de Geographie

No. 3. Le Caire 1894. (Vom Verf.)

10399. Belch, Waldemar, Das Reich der Mannäer. [Aus den Verhandlungen

der Berliner anthropologischen Gesellschaft 1894 p. 479—487.] (Vom
Verf.)

10400 Q. Guidi, J. , Tables alphabötiques du Kitäb al-Agäni .... redigees

avec la eollaboration de li. E. Briumoic, S. Fraenhel, 11. D. van Gelder,
W. Guirgass, E. Jlelouis, H. G. Kleyn, Fr. Sei/bold et G.van Vloten.

ler fascicule Leide 1895.

10401 Q. Laders, Heinrich, Die VyAsa-Cikshä besonders in ihrem Verhältnis

zum Taittiriya-Präti^Akhya. Kiel, C. F. Haeseler. 1895. (Vom Verleger.)

10402. Label, Theopbil, Elemente turcesti arubestT si persane in limba Romäna.
Constantinopole, Lipsca 1894. (Vom Verf.)

10403. Tributes in the Memory of Kev. Dr. Alexander Kohut, publislied

by Congregation Ahawath Chesed. New York 1894. (Von Frau
Dr. Kohut.)

10404 Q. Geiger, Witti. und Kuhn, Ernst, Grundriss der iranischen Philologie.

I. Band, 1. Lieferung. Strassburg 1895. (Von Herrn Prof. Bartholomae).

10405 Q. Basset, Rene, Etudes sur les dialectes herberes. [= Publications de

l'Ecole des Lettres dAlger. Bulletin de Correspondance Africaine

Tome XIV.] Paris 1894. (Von Herrn Dr. Stumme.)

1040GQ. Beyschlag , W. , Das zweihundertjährige Jubiläum der Universität

Halle-Wittenberg. Festbericht erstattet im Auftrage des academischen
Senates. Halle (Saale) 1895. (Vom akad. Senat der Univ. Halle-

Wittenberg.)

10407. McepiaHixi, .1., IIo 3THMOJioriH asHKa KJiHHOOÖpaseHX'B HainHceß
AxeMCHHÄOBi.. (OTAi.iBHufi OTTHCKi Hri't ,,ApxeojiorniecKHxi IlSBiCTift

H SaMiTOKi. H3ÄaBaeMHXb IlMnepaTnpcK,n.Mi Mockobckhmi, Apxeo-
.lorn'iecKHMi OomecTBOMt" 1894 r. No. 1, crp. 23—24.) (Vom Verf.)

10408. McepiaHiit, .leBoai. 3. , Ki HHTepnpeiauiH BaHCKHxi HaÄnnccH.
(OTAtJiiHHÜ OTTHCKt H3h Apxeo.ior. IIjiB. H 3aM. 1894 r., No. 3 n 4.)

MoCKBa 1894. (Vom Verf.)

10409. Ihn Ijäs , Muhammad b. .\limad, Kitäb TaVrh Misr al-mashür bi-

Badä'i' az-Zuliur fi Wacjäi' ad-Duhür. I— III. Büläci 1311— 12. (Von
der Vicekönigl. Bibliothek in Kairo).

10410. Ebers, Georg, Richard Lepsius. Ein Lebensbild. Leipzig 1885. (Von
Herrn stud. or. Joseph Prasch in Graz.)

1041 IQ. Hzith , Georg, Verzeichniss der im tibetischen Tanjur, AbtlieiUing

mDo (Sütra), Band 117— 124, enthaltenen Werke. (SA. aus den
Sitzungsberichten der Königlich Preussischen Akademie der Wissen-

schaften zu Berlin. 1895. XV.) (Vom Verf.)

10412. Bhandarkar , Ramkrishna Gopal, Early History of the Dekkan down
to the Mahomedan Conquest. Second edition. Bombay 1895. (Vom Verf.)
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1Ü413Q. Zeitsclirift für arrikiiiiische und oceanische Sprachen. Mit be-

sonderer Herücksichtigung der Deutschen Kolonien. Herausgegeben . . .

von A. Seidel. I. Jahrgang, 1. 2. Heft. Berlin 1895.

10414Q. Jfitaka, The, or Storios of the Buddha's Former Births. Translated

from the Päli by various hands under the editorship of E. B. Coicell,

Vol. I. Translated by Robert Chalmers. Cambridge 189.5. (From
the Syndics of the Cambridge University Press and the Editors.)

10415. Abfi Abdallah Jlohammed ihn Ahmed ihn Jüsof al-Kätib al-

Khowarezmi, Liber IMafätih al-Olüm Edidit, indiees adjeeit

G. van Vloten. Lugduni-Batavorum 1895.

10416. Tallqvist , Knut Ij. , Makarius den störe fran Ägypten, hans lif och

värksamhet enligt Serapion. [Ofvertryck ur Finska Vet.-Soc. Förhand-

lingar. XXXVI. 1894.] (Vom Verf.)

10417. [Peiser, F. E.] Nachtrag zu Peiser, Die IJetitischen Inschriften. [Berlin

1892.]

10418. J/irth, Friedrich, Melanges. [SA. aus dem T'oung-Pao, Leide 1895.]

(Vom Verf.)

I(i419. Hirth, Friedrich, Die Länder des Islam nach chinesischen Quellen. I.

Leiden 1894. (Supplement au volume V du T'oung-Pao.)

H>420F. Progress Report of the Archaeological Survey of Western India,

for the months May 1893 to April 1894. (Government of Bombay.
General Department. Axchaeology].

10421F. [Karte von Korea]. Shanghai 1894. (Von Herrn Dr. P. (i. v. Miillendorfl".)

10422 F. [Karte von Formosa] s. 1. et a. (Von demselben.)



IX

Allgemeine Versaminlung

der D. M. G. am 2. October 1895 zu Leipzig.

Die diesjcährige Allgemeine Versammlung und zugleich das

fünfzigjährige Stiftungsfest der D. M. G. wird stattfinden am

Stiftungstage, Mittwoch den 2. October, zu Leipzig. Die

erste Sitzung wird beginnen morgens 9 Uhr in der Universität,

Bornerianum No. 5. Früher eintreffende Mitglieder werden

ersucht, sich am Dienstag Abend von 7 Uhr ab im Central-

Hotel, Petersstrasse 25, einzufinden.

Etwaige Vorträge wolle man möglichst früh dem Schrift-

führer der Gesellschaft anmelden.

Halle und Leipzig, im Mai 1895.

Der ffeseliäftsfülireiide A^orstaiid.





XI

Personaluaclirichteii.

Als ordentliche Mitglieder sind der D. M. G. beigetreten für 1895:

1230 Herr stud. phil. Josef Horo v itz , Berlin N., Gr. Hambiirgerstr. 12.

1231 „ stud. pliil. et jur. IMax Bollaeher, Strassburg i. E., Fiukweiler-

staden 11.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft das Ehrenmitglied:

Herrn Dr. Rudolf v. Roth in Tübingen, f 23. Juni 1895,

und das ordentliche Mitglied

:

Herrn Dr. F. A. Fehr in Stockholm.

Seinen Austritt erklärte:

Herr Ch. Feindel, Heidelberg.

In Schriftenaustausch sind ferner getreten:

La Societe Finno-Ougrienne, Helsingfors, und

Die Deutsche Colonial-Gesellschaft in Berlin.
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Verzeieliiiiss der vom 23. April bis 25. Juni 1895 für die

Bibliotliek der D. M. G. eiiiü:eif?aiii?eiieii Schriften n. s.w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Nr. 20;i. Journal, The, of the Royal Asiatic Society of Great Britain

& Ireland. April, 1895. London.

2. Zu Nr. l.öäa. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

49. Band. I. Heft. Leipzig 1895.

3. Zu Nr. 202. Journal Asiatique . . . publie par la Societe Asiatique.

Paris. — Neuvieme serie. Tome V. No. 2. — Mars—avril 1895.

4. Zu Nr. 239b. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissen-
schaften zu Göttiugen. Philologisch-historische Klasse. 1895. Heft 2.

Göttiiigen. Geschäftliche Mittheilungen. 1895. Heft 1. Göttingen.

5. Zu Nr. C09f. Journal, The Geographica!. Including the Proceedings

of the Royal Geographical Society. London. Vol. V. No. 5.

6. Zu Nr. 1044 a. Journal of the Asiatic Society of Bengal , Vol. LXL
Part I, Extra No. — 1892. Calcutta 1895. Vol. LXIII, Part I, No. 4. —
1894. — Calcutta 1894.

7. Zu Nr. 1044 b. Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. No. X.

Calcutta 1894. No. I—IIL Calcutta 1895.

8. Zu Nr. 1101a. Report, Annual, of the Board of Regents of the Smith-

sonian Institution, showing tho Operations, expenditures , and condition of

the Institution for the year ending June 30, 1891. 1892. Report of the

U. S. National Museum , to July, 1893. Washington 1892—1894.

9. Zu Nr. 1175F. H andsc hriftonverzei chnisso , Die, der königlichen

Bibliothek zu Berlin. Neunzehnter Band. Verzcichniss der arabischen

Handschriften von W. Ahlwardt. Siebenter Band. Berlin 1895. (Von

der Königl. Bibl. in Berlin.)

1(1. Zu Nr. 1422atJ. Vor han de li ngen van het Bataviaasch Genootschap

van Künsten en Wetenschappen. Deel XLVIL 3e Stuk. Batavia
|

's Hage
1894.

11. Zu Nr. 1422 b. Notulon van de Algemeone en Bestuurs-Vergaderingen

van het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen. Deel

XXXH. — 1894. Alleveriug 3. Batavia 1894.

12. Zu Nr. 1456. Tijdschrift voor Indische Taal- , Land- en Volkenkunde,

uitgogeven door het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Weten-

schappen. Deel XXXVII. AHevoring 6. Deel XXXVIIl. Atlevoring 3.

Batavia
|

's Hage 1894.

13. Zu Nr. 1521. Bulletin de la Societe de Geographie .... Septieme

serie. — Tome XV. 4e trimestre 1894. Paris 1894.

14. Zu Nr. 1521a. Comptes rendus des seances [de la] Societe de Geo-

graphie. 1895. No. ;. 8. 9. 10. Paris.
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15. Zu Nr. 2327. Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und
der historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München.
1895. Heft I. München 1895.

16. Zu Nr. 2452. Revue Archeologique publice sous la direction de MM.
Alex. Bertrand et G. Perrot. Troisieme serie. — Tome XXVI. Mars-

avril 1895. Paris 1895.

17. Zu Nr. 2852 a. IIsBicxifl IlMneparopcKaro PyccKaro reoipa(j[)HieCKaro

OomecTBa. Tomt. XXX. i894. BHiiycKi, VI. C -IleTepoypri, 1894.

18. Zu Nr. 2852b. Oiiexi. HMnepaiopcKaio PyccKaro reorpa(|)04ecKaro

06iu,ecTBa aa 1804 i-oät». C.-IIexepßypn) 1895.

19. Zu Nr. 3769b. Kendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe

di scienze morali, storiche e lilologiche. Serie quinta. Vol. IV. Fase.

2. 3. Roma 1895.

20. Zu Nr. 3877. Mittheilungcn und Nachrichten des Deutschen Palaestina-

Vereins. Herausgegeben von O. Seeseniann. Leipzig 1895. Nr. 1.

2. 3. [3877 b]

21. Zu Nr. 4030. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Band
XXX — 1895 — No. 2. Herausgegeben .... von . . . Georg Kollm.

Berlin 1895.

22. Zu Nr. 4031. Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

Band XXII — 1895 — No. 4 u. 5. Herausgegeben . . . von . . .

Georg Kollm. Berlin 1895.

23. Zu Nr. 4070. Books, The Sacred, of the East translated by Various

Oriental Scholars and edited by F. Max Müller. Vol. XXXVI. The
Questions of King Milinda. Translated from the Päli by T. W. Rhys
Davide. Part II. Oxford 1894. Vol. XLIX. Buddhist Mahäyäna Texts

Part I. The Buddha-A'arita of Asvaghosha. Translated from the Sanskrit

by E. B. Coirell. Part II. The Larger Sukhavatl-Vyüha

Translated by F. Max jMüller. The Amitäyur-Dhyäna-Sütra. Translated

by J. lakahum. Oxford 1894.

24. Zu Nr. 4277 Q. Cordier, Henri, Bibliotheca Sinica. Dictioniiaire biblio-

graphique des ouvrages relatifs ii l'empire chinois. Supplement. Fascicule

III. Paris 1895. [=»= Publications de l'Ecole des Langues Orientales

Vivantes. Ille serie. — Vol. XV.]

25. Zu Nr. 4458 Q. Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie
der Wissenschaften zu Berlin. I—^XXV. Berlin 1895.

26. Zu Nr. 4821 Q. Powell, J. W., Eleventh [and] Twelfth Annual Report

of the Bureau of Ethnology to the Secretary of the Smithsonian In-

stitution 1889—'90. 1890—'91. Washington 1894.

27. Zu Nr. 4867 Q. Contribut io ns to North American Ethnology. Vol. IX.

[llifjgti, Stephen Return, Dakota Grammar, Texts, and Ethnography. Edited

by James Owen Dorsej.] Washington 1893.

28. Zu Nr. 5208 Q. Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia vant

passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India. Anno 1665.

Uitgegeven
|

. . . . onder toezicht van Mr. J. A. Van der Chijs. Batavia
|

"s Hage 1894.

29. Zu Nr. 5305. Hodge, Frederick Webb , List of the Publications of the

Bureau of Ethnology with Index to Authors and Subjects. Washington 1894.

Holines, William Henry, An Ancieiit Quarry in Indian Territory. Washington

1894. [Smithsonian Institution. Bureau of Ethnology: J. W. Powell,

Director.]

30. Zu Nr. 5506. Journal of the Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society,

1894. Volume XIH. No. 45. Colombo 1895.



Xiy ]'erz. der für die Bihliotheh der D. M. G. eingeg. tichriften^ u. ä. w.

'M. Zu Nr. 5r»22. Ko3)'6cKifi, E., yKa:iaTe.ii. Kl I—XX BHriycKaMT. „CfJop-

iiHKa MaTepiajiOBT, jiah onncaniH MtcTnocTeft n ir.ieMein. KaBKarm". issi
— 1894 r. Tm\)ÄVici 1895. [Nr. 5522 a.]

32. Zu Nr. 5528Q. Nantes Amsorya. Vol. IX. Nr. 4. 5. G. Wienna 1895.

33. Zu Nr. 5555a. Proceedings of the Society of Biblioal Archaeology.

Vol. XVII. Part 3. 4. [Lo7idon] 1895.

34. Zu Nr. 5626. Analccta B ol 1 and ian a. Tomus XIV. Fase. II. —
Edideriint Carolus de Smedt, losephus de Bacher, Franciscus van Ortroy,
losephus van den Gheijn

,
Hippolytus Delehaye & Albertus Poncelet.

Bruxelles 1895.

35. Zu Nr. 5653Q. [Muhammad an-NasawI] Histoire du sultan Djelal-ed-

din Mankobirti prince du Kharezm par Mohammed en-Nesawi. Traduit

de l'Arabe par O. Hondas. Paris 1895 [= Publications de l'Ecole des

Langues Orientales Vivantes. Ille serie. — Vol. X].

36. Zu Nr. 9089. Zeitschrift, Wiener, für die Kunde des Morgenlandes.

Herausgegeben und redigirt von G. Bühler, J. Karahacek, D. H. Alüller,

F. Müller, I.. Reinisch. IX. Band. — 1. Heft. — Wien 1895.

37. Zu Nr. 10218 F. Progress Report, Annual , of the Archaeological

Survey Circle , North-Western Provinces and Oudh , for the Yoar ending

30th June, 1894. [Lucknow 1894.]

38. Zu Nr. 10314. Sibawaihi's Buch über die Grammatik nach der Ausgabe

von H. Derenbourg und dem Commentar des SirAfi übersetzt und erklärt

und mit Auszügen aus Sirafi und anderen Commentaren versehen von

G. Jahn. Lieferung 8. Berlin 1895.

39. Zu Nr. 10318. Brochelmann, Carolus, Le.xicon Syriacum. Praefatus est

Th. Nöldeke. Fasciculus 7. Berlin 1895. (Vom Verf.)

40. ZuNr. 10390Q. Xgov ly.n Bvt,avtivn, Tofios Tiowtog tevxos ß'. y' xal S'.

BiisaHrificKift BpeMeHHHKi HSÄaBaeinufi npn IlMnepaiopcKOH AKaÄCMiH
HayKi noÄT> peÄaKuieio B. T. BaciiJii.eBCKaro n B. 9. Pereji>i.

ToMi. I. Bbin. 2— 4. CanKTnerepGypn. 1894.

41. Zu Nr. 10396. Vidyodayal.i mrisika-samskita-patram
|
The Sanskrit

Critical Journal of the Oriental Nobility Institute-Woking, England. Edited

by Hrisikesa Sastri. Vol. XXIV. April, 1895. No. 4.

II. Andere Werke.

10423 Q. C'oitrant, Maurice, Bibliographie coreenne. Tableau litteraire de la

Coree .... Tome premier. Paris 1894. [= Publications de l'Ecole

des Langues Orientales Vivantes. Ille serie. — Volume XVIII.]

10424Q. [Gregorius Nazianzenus] Sancti Grogorii Theologi liber car-

minum iambicorum. Versio syriaca antiquissima o cod. Vat. CV. Pars

prima. Edidit P. J. Bollig. Beryti 1895. (Von der Imprimerie

Catholique in Bairöt.)

10425. Jacob, K. G., Der muslimische Fastenmonat Kamai.läu [SA. s. 1. et a].

(Vom Verf.)

10426 Q. Chrestomathie, Assyrisch-babylonische, für Anfanger. Von Bruno

Meissner. Leiden 1895. (Vom Herausgeber.)

10427. [Ibn al-Qütija] II Libro dei Verbi di Abu Bakr Muhammad b. 'Umar

b. 'Abd al-'Aziz Ibn al-Qfttiyya pubblicato da Ignazio Giddi. Leida

1894.

10428 Q. Boeken, De. van Jozua, de Kichteren en Ruth, in Boegineeseh

vertaald door B. F. Matthes. Amsterdam 1895. (Vom Uebersetzer.)
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10429. Abu Zaid Sa'Td b. Aus b. rsbit ,al-AnsärT . Kitäbu 'n-Nawfidiri fi'l-

Lujxati. Ma'a TaTilIii 'alaihi li-Musal.il.iil.iihi .... Sa'ld ol-Ijrirl cis-

Sart/lnl al-LubrianT. Bairiit 1804. (Von der linpvimeric C'atholiquo

in Kairüt.i

10430 Q. [TiKaiit-My ii Xa-uto-iao] MsHi-ry-io-Mj'-uaii. oanncKii o

MOHin.TBCKnxT, KOieBi,;ixi. IIepeBO;ii ci linraricKaro II. C. HoiioBa.
C.-IIeTOpoypn, 1895. [= BanncKH HsinepaTopcKaro PyccKaro Teo-

rpa(j)HHecKaro Oömet-Tua no OTAt.ieHi» aTHOrpailiiii. ToMt XXIV.]

10431. Fischer, August, [Anzeige von] Rudolf Geyer, Gedichte und Frag-

mente des Aus ibn Hajar. Gesammelt, herausgegeben und übersetzt.

Wien 1892. [Göttingische gelehrte Anzeigen 1895. Nr. ö.] (Vom Verf.)

10432. Kohut, George Ale.xander, Early Jewish Literaturo in America. [From

the Publications of the American Jewish Historical Society, Xo. 3. 1895.]

(Vom Verf.i

10433. Kohut, George Alexander, Tliu Temple in Amsterdam. (A Historical

Reminiscencej. s. 1. et a.

10434. 'Umar ibn Abi rcbi'a ein arabischer Dichter der Umajjadenzeit.

Von Paul Schwarz. Leipzig 1893. (Vom Herausgeber.)

10435 Q. lleaHOBCKiH, A. 0., Mandjurica. I. Oopa:5UH CoüOHCKaro n

,'I,axypcKaro asUKOBi CauKTiieTepoypn) IS'.U. «Von der Ivaiserl.

Akad. der Wissenschaften in ist. Petersburg.)

1043G. Suj litis Kuiija-Wörterbiichlein betitelt „al Jlunk fi'l kunii". Nach der

berliner Handschrift herausgegeben von Chr. Fr. Seybold. SA. aus

dem 49. Bande der Zeitschrift der Deutschen Morgenläudischen Ge-

sellschaft. Leipzig 1895. (Vom Herausgeber.)

10437. (Ibn Qäsim al-Gazzi] Fatli al-Qanb la revelation de roinnipreseut.

Commentaire sur le precis de jurisprudence musulmane d'Abou C'l)od_jä'

par Ibn Qäsim al-Gliazzi. Texte arabe, public et traduit . . . par

L. W. C. ran den Berg. Leide 1895. {\om Herausgeber.)
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Allgemeine Versainmliiiig,

Fünfzigjähriges Stiftungsfest der DMG.

am 2. u II (1 i». c t o b e r 1895 / n Ij e i ]i z i <<;.

Dienstag den 1. October Abend von 7 Uhr an geselliges

Beisammensein im Hotel Central, Fetersstr. 25, I. Stock.

Mittwoch den 2. October Vormittag II Uhr er.Ate Sitzung

(Eröffnungsrede, wissenschaftliche Vorträge); 12 Uhr

Sitzung für die geschäftlichen Angelegenheiten der DMG.;

2 Uhr Festmahl im Hotel Fürstenhof, Löhrs Platz 4.

Donnerstag den o. c t o b e )• Vormittag 1 > Uhr zweite

Sitzung (Vorträge, Erledigung der geschäftlichen Angelegen-

heiten). Am Nachmittag eventuell Fahrt nach Halle zur

Besichtigung der Bibliothek u. s. w.

Die Sitzungen finden nicht, wie Heft I S. IX angegeben,

im Bornerianum statt, sondern in der von der juristischen

Facultät freundlichst zur Verfügung gestellten Aula des

CoUegium Juridicum, Petersstr. 36, Treppe A. I. Stock.

Der Preis des Couverts beim Festmahl ist auf 4 Mark,

ohne den Wein, festgesetzt. Die geehrten Mitglieder der DMG.,

die an diesem Festmahle Theil zu nehmen gedenken, werden

ersucht, sich womöglich ])ald bei dem unterzeichneten Vor-

standsmitgliede anmelden zu wollen.

Leipzig, im Juli 1895.

Im Auftrage des Geschäftsführenden Vorstands:

E. Wiiidisch.



xvn

Personalnachrichten.

Zu Ehrenmitgliedern wurden bei Gelegenheit des 50jährigen Stiftungs-

festes der D. M. G. ernannt:

Herr Dr. Julius Oppert, membre de l'Institut, Prof. am College de France,

Paris, rue de Sfax 2.

„ Dr. Emile Senart, membre de l'Institut, Paris, rue Fran^ois I^'' 18.

„ Dr. H. Kern, Prof. an der Universität in Leiden.

„ Dr. Ignazio Guidi, Professor in Rom, Via Botteghe oscure 24.

„ Dr. Wilhelm Radioff Excellenz, Wirkl. Staatsrath, Mitglied der k. Akad,

der Wissenscli. in St. Petersburg.

„ Dr. Edw. Byles Co well, Prof. au der Universität zu Cambridge, Engl.,

10 Serope Terrace.

„ Dr. V. Fausböll, Prof. an der Universität zu Kopenhagen.

„ Dr. Villi. Thomsen, Prof. an der Universität zu Kopenhagen.

„ Dr. R. G. Bhandarkar, Prof. am Docan College, Puna, Indien.

Als ordentliches Mitglied ist der D. M. G. beigetreten für 1895:

1232 Herr Wilhelm Bart hold, Magistrant an der Univers, in St. Petersburg.
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Verzeichiiiss der vom 26. Jiiui bis 22. October 1895 für die

Uibliotliek der D. M. 0. eiiigegaiigeueu Schriften u. s. w.

I. Fortsetzungen.

1. ZuNr. 9aQ. Bulletin de l'Academie Imperiale des Sciences de St.-Peters-

bourg. V. Serie. Tome II. No. 4. 1895. Avril. St.-Petersbourg 1895.

(= HsBtcTia HMnepaxopcKOH AKaÄeMin NajEi. Tomi II. No. 4. 1895

AnpiJii.)

2. Zu Nr. 155a. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

49. Band. II. Heft. Leipzig 1895.

3. Zu Nr. 2.02. Journal Asiatique . . . publie par la Societe Asiatique.

Neuvicme serie. Paris. Tome V. No. 3. Mai—juin 1895. Tome VI.

No. 1. Juillet—acut 1895.

4. Zu Nr. 239b. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissen-

schaften zu Göttingen. Historisch-philologische Klasse. 1895. Heft 3.

Göttingen.

5. Zu Nr. 593a (22). Sanhitd., The, of the Black Yajur Veda, with the

Commentary of Mädhava Achärya. Edited by Satyavrata Cämasrami (sie).

Fase. XXXVIII. Calcutta 1895. — B. I., N. S., No. 859.

6. Zu Nr. 594a (19). Chaturv arga- Chin tämani. By Hemädri. Edited

by Yajnegvara Smritiratna and KämäJchyänätha Tarkaväglca. Vol. III.

Part II. Parisesakiianda. Fasciculus X. Calcutta 1895. — B. I., N. S.,

No. 855.

7 ZuNr. 594a (45). Tattv a-Chintämani. ^&iiQA.\>y Kdmdkhyd-Ndth
Tarka -VdgUa. Vol. V. Fase. I. Calcutta 1895.— B. I., N. S., No. 858.

8. Zu Nr. 594a (47). Srauta Sütra, The, of Sankhäyana. Edited

by Alfred Hillebrandt. Vol. III. Fase. III. Calcutta 1895. — B. I.,

N. S., No. 853.

9. Zu Nr. 594a (63). Brhad - Dhar ma - P ur aiiam. Edited by Pandit

Haraprasdd Sdstn. Fase. V. Calcutta 1895. — B. I., N. S., No. 851.

10. Zu Nr. 594a (65). Ny äy a-Kusu m änj ali-P r akarau am. Edited by

Mahämahopädhyäya Chandrakänta Tarkdlankdra. Vol. II. Fase. III.

Calcutta 1895. — B. I., N. S., No. 854.

11. Zu Nr. 594a (66). A vadäna Kai palatä. With its Ti b e tan Version
now first edited by Carat Candra Das and Hari Mohan Vidijdbhüsana.

Vol. I. Fase. V. Calcutta 1895. — B. I., N. S.. No. 856.

12. Zu Nr. 594a (72). Aitareya Brähmana, The, of the Kig-Veda, with

the Commentary of Säyana Achärya. Edited by Pandit Sat)/av7'ata Sdma-
.srami. Vol. I. Fase. III. IV. Calcutta 1894. — B. I., N. S., No. 850. 852.

13. Zu Nr. 594b (22). Index, The, of the Madsir-ul-Umara , Vol. III, by

Nawäb Samsdmud-Daula Shdh Nawdz Khan edited by Maulavi Mirza

Ashraf Ali. Vol. HI. Fase. XI. XII. Calcutta 1895. — B. I., N. S.



Verz. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. s. ic. XIX

14. Zu Nr. 594 e (1). Shes rab kyi- pha rol tu" phyin pa" stoii phrag bar

gyad pa- Sher-Fhyin. Vol. III. Fase. I. Calcutta 1895. — ß. I., N. S.,

No. 857.

15. Zu Nr. 609 f. Journal, The Geographica!. Including the Proceedings

of the Royal Geographica! Society. July— October. 1895. Vol. VI.

No. 1—4. London.

16. Zu Nr. 641aQ. Abhandlungen, Philosophisclie und historisclie , der

Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1894.

Berlin 1894.

17. Zu Nr. 1044a. Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol. LXIV.
Part I, No. 1. — 1895. Calcutta 1895.

18. ZuNr. 1044b. Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. No. IV—VI.

Calcutta 1895.

19. Zu Nr. 1422aQ. Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap

van Künsten en Wetonschappen. Deel XLVIII. 2de Stuk. Batavia
||

"sHage 1894.

20. Zu Nr. 1422b. Notulen van de Algemeene en Bestuurs -Vergaderingen

van het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen. Deel
XXXII. — 1894. Aflevering 4. — Deel XXXIII. — 1895. Aflevering 1.

Batavia 1894. 1895.

21. Zu Nr. 1456. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde,
uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Weten-
schappen. Deel XXXVIII. Aflevering 4. Batavia

|
'sHage 1895.

22. Zu Nr. 1521. Bulletin de la Societe de Geographie .... Septieme

Serie. — Tome XVI. 1er. 2e trimostre 1895. Paris 1895.

23. Zu Nr. 1521a. Comptes rendus des seances [de la] Societe de Geo-

graphie. 1895. No. 11. 12. Paris.

24. Zu Nr. lG74a. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van
Nederlaudsch-Indie, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-,

Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie. Zesde Volgreeks. Eerste

Deel. Aflevering III. IV. 's-Gravenhage 1895.

25. Zu Nr. 2327. Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und
der historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München.
1895. Heft II. München 1895.

26. Zu Nr. 2452. Uevue Archeologique publiee sous la direction de MM.
Alex. Bertrand et G. Perrot. Troisieme serie. Tome XXVI. Mai

—

juin 1895. Tome XXVII. Juillet—aoüt 1895. Paris 1895,

27. ZuNr. 2852a. HsBiciia HianepaTopcKaro PyccKaro reorpa4)H"iecKaro

OomecTBa . . . ToMt XXXI. 1895. BunycKi I. II. III. C.-IIeTep6ypri
1895.

28. Zu Nr. 2938. Közlemenyek, Nyelvtudomänyi. Kiadja a Magyar Tudo-

manyos Akademia nyelvtudomänyi bizottsäga. Szerkeszti iSimoniji Zsigmond.

XXIII. kötet 3. 4. füzete. 1893. XXIV. kötet 1.—4. füzete. XXV. kötet

1. 2. füzete.

29. Zu Nr. 2940. Almanach, Magyar Tud. Akademiai
,

polgäri es csilla-

gäszati naptärral MDCCCXCIV- re. MDCCCXCV-re. [Budapest] 1894.

1895,

30. Zu Nr. 3100. Er tekezese k a nyelv- es szdptudomdnyok köreböl. Kiadja

a Magyar Tud. Akademia. Az 1. osztäly rendeleteböl szerkeszti Gyulai
Päl. XVI. kötet. IV. V. szäm. Budapest 1894.
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31. Zu Nr. .iTGOaQ. Atti della li. Accadoinia doi Lincei. Anno CCXCII.

1895. Rcndiconto dell' adunanza solenne dol 9 giugno 189.Ö onorata dalla

prosonza delle LL. MM. il Re e la Regina o delle LL. AA. RR. il Principe

di Napoli o il Conto di Torino. Roma 1895.

32. Zu Nr. 3769 b. Rand i conti della Reale Accadomia dei Lincei. Ciasso

di scionzo morali, storicho e filologichc. Serie quinta. Vol. IV. Fase. 4.

5. G. Roma 1895.

33. Zu Nr. 3877a. Zeitschrift des Deutschen Palaestiua-Vereins. Heraus-

gegeben von Hermann Guthe. Band XVHI, Heft 1. 2. Leipzig

1895.

34. Zu 3877b. Mittheilungen und Nachrichten des Deutschen Palaestina-

Vereins. Herausgegeben . . . von O. Seesemann. Leipzig 1895. Nr. 4.

35. Zu Nr. 3884a. Revue, Ungarische .... Herausgegeben von Karl

Heinrich. IH.—IV. V.—VII. Heft. 1895. März—April. Mai— Juli.

Fünfzehnter Jahrgang. Budapest 1895.

30. Zu Nr. 4030. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

Band XXX — 1895 — No. 3. Herausgegeben . . . von . . . Georg Kollm.

Berlin 1895.

37. Zu Nr. 4031. Verb an d lu ug en der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

Band XXII — 1895 — No. G. Herausgegeben . . . von . . . Georg Kollm.

Berlin 1895.

38. Zu Nr. 4203Q. Annales du Musee Guimet. Tome 25. 2C, i. Paris 1894.

39. Zu Nr. 4203 aQ. Annales du Musee Guimetr. Bibliotheque d'etudes.

Tome 4. Paris 1894.

40. Zu Nr. 4204. Revue de l'histoire des religions publice sous la direction

de Jean Reville. 14— IG. annee. Tome XXVII. No. 3. — XXXL
No. 1. Paris 1893—1895.

41. Zu Nr. 4343. Museon, Le. Revue internationale. Etudes de linguistique,

d'histoire et de philosophie publikes par des professeurs de differentes uni-

versites. No. 3. Juin 1895. No. 4. Aoüt 1895. — Louvaiu.

42. Zu Nr. 4458 Q. Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Aka-

demie der Wissenschaften zu Berlin. XXVI—XXXVIII. Berlin 1895.

43. Zu Nr. 4527. Transactions of the American Philological Association.

1894. Volume XXV. Boston.

44. Zu Nr. 4G57aQ. Slane, Le Baron de, Catalogue des manuscrits arabes

[de la] Bibliotheque Nationale. [3e fascicule.] Paris 1895.

45 Zu Nr. 4988. Plakaatboek, Nederlandsch - Indisch , 1C02— 1811, door

J. A. van der Chiju. Dertiende Deal. 1800— 1803. Batavia, s'Hage 1895.

46. Zu Nr. 5207. Bibliographie, Orientalische, begründet von August

Müller Bearbeitet von Lucian Scherman . . . Herausgegeben

von Ernst Kuhn. VIII. Jahrgang. Zweites Ilalbjahrsheft. Berlin 1895.

47. Zu Nr. 533G. Simonyi, Zsigmond, A Magyar hatiirozök. II, 2. Buda-

pest 1895.

48. Zu Nr. 5441Q. Epigrapliia Indica and Record of the Archaeological

Survey of India. Edited by E. Hultzsch. Vol. III. Part VII. Calcutta

1895.

49. Zu Nr. 5500. Gore , i.Y.\^' ., Index to the Journals and Proceedings

of the Ceylon Brauch of the Royal Asiatic Society. Volumes I to XI.

comprising Numbers 1 to 41 (1845 to 1890). Colorabo 1895.

50. Zu Nr. 5528Q. Hantes Amsorya. Vol. IX. Nr. 7. 8. 9. 10. Wienna 1895.
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51. Zu Nr. 5555a. Proceedings of the Society of Biblieal Archaeology

Vol. XVII. Part 5. [London] 1895.

52. Zu Nr. 5562. Tanulök, Magyarorszägi , külfüldön III. Eegestrum

bursae Hungarorum Cracoviensis. A Kraküi Magyar tanulökhaza lakuinak

jcgyzeke (1493— 1558). Az oredcti keziratböl kozli üs Jlagyarazza Schrauf
Käroly. Budapest 189.3.

53. Zu Nr. 5626. Analccta BoUandiana. Tomas XIV. Fase. III. —
Edideruut Carolus de Sviedt, losephus de Bäcker, Franciscus van Ortroy,

losephus van den Gheyn , Hippolytus Delehaye & Albertus Poncelet.

Bruxelles 1895.

54. Zu Nr- 5849. Munkdcsi, BerniU, Lexicon liuguae Votiacae. A Votjak

nyelv szötära. Harmadik füzet. Budapest 1893.

55. Zu Nr. 5872. Schlegel, Gustave, Problemes geographiques. Les peuples

etrangers chez les bistoriens chinois. XIX. XX. Leide 189.") („Extrait du

T'oung-pao" ; Vol. VI, No. 2. 3.) (Vom Verf.)

56. Zu Nr. 5907. Szily, C, Rapport sur l'activite [los travaux] de l'Acadcmic

hongroise des Sciences en 1893. 1894. Budapest 1894. 1895.

57. Zu Nr. 9089. Zeitschrift, Wiener, für die Kunde des Morgenlandes.

Herausgegeben und redigirt von G. Bülder, J. Karahacek, ü. H. Müller,
F. Müller, L. Beinisch. VHI. Band. — 4. Heft. — Wien 1894.

58. Zu Nr. 10255F. Bower Manuscript, The . . . Edited by A. F.

Kudolf Hoernle. Part II. — Fasciculus II. Calcutta 1895. [Archaeo-

logical Survey of India. New Imperial Series, Volume XXII.]

59. Zu Nr. 10312. Firdosi's Königsbuch (Schahname) übersetzt von
Friedrich Bückert. Aus dem Nachlass herausgegeben von E. A. Bayer.
III. Band. Sage XX—XXVI. Berlin 1895.

GO. Zu Nr. 10314. Stbawaihi's Buch über die Grammatik nach der Ausgabe
von H. Derenbourg und dem Commentar des Siräfi übersetzt und erklärt

und mit Auszügen aus Siräfi und anderen Commeutaren versehen von
G. Jahn. 9. 10. Lieferung. Berlin 1895.

Gl. Zu Nr. 10349 Q. Weber, Albr. , Vedische Beiträge. [SA. aus Sitzungs-

berichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu

Berlin. 1895. XXXVI.]

62. Zu Nr. 10396. Vidyodayah mäsika-sainskrta-patram
|

The Sanskrit

Critical Journal of the Oriental Nobility Institute-Woking, England. Edited

by Hrisikesa Sastri. Vol. XXIV. May-July 1895. No. 5. G. 7. 8.

63. Zu 10413 Q. Zeitschrift für afrikanische und oceanische Sprachen.

Mit besonderer Berücksichtigung der Deutschen Kolonien. Herausgegeben

. . . von A. Seidel. I. Jahrgang, 3. 4. Heft. Berlin 1895.

II. Andere Werke.

10438. Drexler, Wilhelm, Der Cultus der aegyptischen Gottheiten in den
Donauländern. (= Mythologische Beiträge. Heft 1.) Leipzig 1890.

(Von Herrn stud. J. Prasch in Graz.)

10439. Friere, La, canonique musulmane. Poeme didactique en langue

kurde. Public et traduit par Clement Huart. Extrait du Journal
Asiatique. Paris 1895. (Vom Herausgeber.)

10440 Q. [Edmond, J. P.] Catalogue of Chinese Books and Manuscripts.

s. 1. 1895. [Bibliotheca Lindesiana.] (Von Lord Crawford.)

10441. [Municandrasüri] Venti strofe del Gäthäko(,-a di Municandrasuri.

Tradotte da Paolo Emilio Pavolini, Firenze 1894. (Vom Uebersetzer.)



XXII i erz. iler für die Bibliothek der D.M. G. eingeg. Schriften u. s. ic.

10442. [Vedeha Thora] II settimo capitolo della RasavähinT. [Heraus-

gegoboii und übersetzt von] P. E. Favolini. [Firenzo 1894.] (Vom
Herausgeber.]

I(i443. Aloser, Henri, An Oriental Holiday. Bosnia and Herzegovina. A
Handbook for the Tourist. Drawings by Georges Scott. London 1895.

(V'om Verf.)

UI443 a. Moser, Henri, L'Orient inedlt. A travers la Bosnie et IHerz^govine.

Dessins de Georges Scott. Paris 1895. (Vom Verf.)

10444. Kuntze, Otto, Geogenetische Beiträge. Leipzig 1895.

10445 Q. Stumme, Hans, Dichtkunst und Gedichte der Schluli. Leipzig 1895.

(Vom Verf.)

1044CQ. Märchen der Schhil.i von Täzerwalt. Von Hans Stumme. Leipzig

1895. (Vom Herausgeber.)

10447. Mitteilungen der Gesellschaft für vergleichende Rechts- und Staats-

wissenschaft zu Berlin in deren Auftrage herausgegeben von Max Beneke
und Stephan Kekule von Stradonitz. Erster Jahrgang. Erstes Heft.

Berlin 1895. (Von Herrn Dr. Kekule von Stradonitz).

10448. Rostliorn, Arthur von, Eine Reise im westlichen China. Vortrag . . .

SA. aus den Mitth. der k. k. Geogr. Ges. 1895, Heft 5 und G. Wien
1895. (Vom Verf.)

10449. Rosthorn, A. de, ün the Tea Cultivation in Western Ssuch'uan and

the Tea Trade with Tibet via Tachienlu. With Sketch Map. London
1895. (Dgl.).

10450. Seidel, A. , Handbuch der Shambala-Sprache in Usambara, Deutsch-

Ostafrika. Mit Texten, einem Shambala-Deutschen und einem Deutsch-

Shambala-Wörterbuch. Dresden-Leipzig 1895.

10451 Q. [Secundus.] Das Leben und die Sentenzen des Philosophen

Secundus des Schweigsamen , in altarmenischor Uobersetzung von

Jacobus Dasliian. [Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der

Wissenschaften in Wien. Philosophisch-historische Classe. Band XLIV,
in.] Wien 1895. (Vom Herausgeber.)

10452. Groneman, J., De Garebeg's te Ngajogyakarta. Met Photogrammen
van Cephas. 's-Gravenhage 1895.

10453. Hoj)ldns, Edward Washburn, The Religions of India. Boston, U. S. A.,

and London 1895. [= Handbooks on the History of Religions edited

by Morris Jastrow. Vol. I.] (Von den Verlegern Ginn & Company.)

10454. liocklrill, William Woodville, Diary of a Journey through Mongolia

and Tibet in 1891 and 1892. City of Washington 1894.

10455. Brun, J., Dictionarium Syriaco-latinum. Beryti Phoeniciorum 1895.

10456. Landberg, Le Comte de, Arabica. No. III. Leyde 1895.

10457. Fraetorius, Franz, Zum Verständnisse Sibawaihi's. Halle a. S. 1895.

(Vom Verf.;

10458. Perles, Felix, Analekten zur Textkritik des Alten Testaments. München
1895. (Vom Verf.)

10459 Q. Job, Het Boek, in het Boegineesch vertaald door B. F. Matthes.
Amsterdam 1895. (Vom Uebersetzer.)

104G0Q. Job, Het Boek, in het Makassaarsch vertaald door B. F. Matthes.
Amsterdam 1895. (Vom Uebersetzer.)

1()4(>1Q. l\yelvemWceinh , a könyvnyomtatsls koräig. A Magyar Tudomauyos
.\kademia megbizäsaböl irta Zolnai Gyula. Budapest 1894.
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10462 F. Index, Alpbabetical , of Manuscripts in the Government Oriental

MSS. Library, Madras. Sanskrit, Tolugu, Tamil, Kanaroso , Malayalam,

Mahrathi, Uriya, Arabic, Persian and Hindustani. Madras 1893. (Vom
India Office.)

10463 F. Smith, Edmund W. , The Mogbul Architecture of Fathpur-Sikri

:

described and ilhistrated. Part I. Allahabad 1894. [= Archaeological

Survey of India. New Imperial Series. Volume XVIII, Part I.

N.-W. Provinces and Oudh: Volumo III. Fathpur-Sikri.] (Dgl.)

10464. Glaser, Eduard, Die Abossinier in Arabien und Afrika. Auf Grund
neuentdeckter Inschriften. München 1895. (Vom Verf.)

10465. Gautier, Lucien, Au delh du Jourdain. Souvenirs d'une excursion

faite en mars 1894. Geneve 1895. [Extrait du Globe . . . Tome
XXXIV. — Memoires.] (Vom Verf.)

10466 Q. Wilhelm, Eugen, Eränica. Sonderabdruck aus der Festschrift des

Jenaer Gymnasiums zur 350jährigen Jubelfeier dos Eisenacher Gym-
nasiums am 18. October 1894. s. 1. et a. (Vom Verf.)

10467. Wilhelm, Eugen, [Anzeige von] Firdusi. II Libro dei Re. Poema
epico recato dal Persiano in versi Italiaui da Italo Pizzi. [Reprinted

from the American Journal of Philology, Vol. XIV, No. 1.] (Dgl.)

10468. Wilhelm, Eugen [Anzeige von] The Sacred Books of the Old Testament.

A Critical Edition . . . edited by Paul Haupt. The Book of Job.

Critical Edition . . . by C. Siegfried. [Reprinted from the American
Journal of Philology, Vol. XV, *No. 2.] (Dgl.)

10469. Wilhelm, Eugen, [Anzeige von] Khordeh Avesta .... Transliterated

and trauslated into Gujerati . . . by Kavasji Edalji Kanga. Tbird

edition. s. 1. et a. (Dgl.)

10470. Wilhelm, Eugen, ^"^^^^fT^T ^»TTTT ^"^ ^^^ %t^
^^ f^ ^^ Tft 1^^ ^^^T^ H^ «1^^^ (Dgl.)

10471. Spiegel, Wilhelm, Harlez, ^Hff^ ^?TT«ft '^ ^•H' fT^fT,

^% ^^T^T^'TT ^^. ^^t «^^^^ (Dgl

)

10472. [Makkabäer.j The Fourtb Book of Maccabees and Kindred Documents
in Syriac. First edited on Manuscript Authority by the late R. L. Bensly.

With an Introduction and Translations by W. E. Barnes. Cambridge
1895. (Von den Syndics of the Cambridge University Press)

10473. Catalogue sommaire [des] Antiquites Ilimyarites et Palmyreniennes

[du] Musee Imperial Ottoman. Constantinople 1895. (Vom Musee
Imperial Ottoman.)

10474. [Chao Ju-kua.] Hirth, Friedrich, Das Reich Malabar nach Chao
Ju-kua. „SA. aus T'oung-Pao, Vol. VI, No. 2". Leiden 1895.

10475 Q. Hommel, Fritz, Le.xicalische Belege zu meinem Vortrag über die

sprachliche Stellung des Altaegyptischen. Zur Vertheilung an die Theil-

nehmer der Jubiläumsfeier der Deutschen Morgenländischen Gesell-

schaft! L., 2./3. Oct. 1895.

10476 Q. XpecTOMaxi jj, KHiaficKaa. [Von A. 0. IlBaHOBCKiH.] Bu-
nycKi BTopofi. JInHB-Iorf. C. - üeTepöypri) 1894 r.
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10477 F. Uchtonishij , Fürst E. , Orientrciso Seiner Kaiserlichen Hoheit des

Grossfiirston- Thronfolgers Nikolaus Alexandrowitsch von Kussland
1890— 1891. Aus dem Russischen übersetzt von Hermann Brunn-
hofer. 1. Band. Leipzig 1894. (Vom Verleger Herrn Albert

Brockhaus.)

10478Q. IbrahTm al-Ahdab, Fariiidu lla-'äli fl magma'i ramtäli. 2 voll.

Bairüt 1312.

10479 F. [Gratulationsadresse der Kaiserliehen Akademie der Wissenschaften zu

St. Petersburg an die Deutsche Morgenländische Gesellschaft zum
SOjährigeu Stiftungsfeste.]

10480 F. [Gratulationsadresse der Universität Halle an die Deutsche Morgen-
läudische Gesellschaft zum oOjährigen Stiftungsfeste.]

B. 615. MS. eines Teiles von al-Buliari's as-Sahih. (Von Herrn Geheimrat
Prof. Dr. Wüstenfeld.)
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Fünfzigjähriges Jubiläum

der

Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

ProtokoUarisclier Bericht

über die zu Leipzig am 2. und 8. Oetober 1895 abgehaUene

AUgemeine Versammlung der D. M. Gr.

Erste Sitzung.

Mittwoch, den 2. Oetober, früh 9 Uhr, versammelte sich in dem von der

Juristischen Facultät der Universität Leipzig uns freundlichst für diesen Zweck

zur Verfügung gestellten CoUegium Juridicum eine grössere Anzahl von Mit-

sliedern und Gästen der D.M. G.*), um das fünfzigjährige Jubiläum der Ge-

sellschaft zu begehen.

Prof. Praetorius als Secretär schlug zum Vorsitzenden der Versammlung

Prof. Windisch vor. Dieser, durch Acclamation gewählt, beantragte, Prof.

Kautzsch zum stellvertretenden Vorsitzenden, Dr. O. Franke und cand.

Heusler zu Schriftführern zu ernennen. Auch dies geschah durch Acclamation.

Die Tagesordnung gestaltete sich gemäss dem Vorschlag von Prof. W i n d i s c li

folgendermassen : Kede von Prof. Praetorius; Entgegennahme der Begrüssungen

von Vertretern anderer Körperschaften; Vortrag von Prof. Delbrück.

Nach der Rede"^) verkündete der Secretär die Namen der durch den weiteren

Ausschuss der D. M. G. zu Ehrenmitgliedern ernannten ausländischen Gelehrten

:

aus Dänemark: V. Fausböll, V. Thomsen,
England: E. B. Cowell,

Frankreich: Jul. Oppert, E. Senart,

Holland: H. Kern,

Indien: lt. G. Bhandarkar,
Italien: I. Guidi,

Russland: W. Radi off.

1) Siehe die Liste der Namen in Beilage A.

2) Die Rede ist abgedruckt in diesem Bande S. 531 ti'.
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Darauf wurden die folgeuden Glückwünsche überbracht, bez. Geschenke

überreicht:

1

)

Der Glückwunsch der königl. Christian-Albrechts-Universität in Kiel.

verlesen durch Prof. M ü h 1 a u

;

2) Der Glückwunsch der königl. Universität in Halle , eine tabula gratu-

latoria. überreicht durch Prof. Ed. Meyer;

3) Der Glückwunsch der kaiserl. russischen Akademie der Wissenschaften,

verlesen durch Akademiker Staatsrath Dr. Salemann;

4) Der Glückwunsch und Gruss der orientalischen Facultät zu St. Peters-

burg, von demselben Gelehrten überbracht;

5) Als Geschenk von Prof. Wüstenfeld in Göttingen durch Geheim-

rath Krehl ein vom Sohne des Gebers gekauftes Manuscript des letzten Fünftels

der Traditionsammlung SahTh des Billiärl:

6) Glückwünsche der Generaldirectiou der königl. Museen in Berlin, über-

bracht von Prof. Er man;

7) Glückwunschschreiben der königl. bayer. Akademie der Wissenschaften

in München, überreicht durch Prof. E. Kuh n.

Für alle diese Kundgebungen dankte Prof. Windisch im Namen der

Gesellschaft. Sodann verlas er ein Schreiben der Firma F. A. Brockhaus, in

welchem Herr Albert Brockhaus der Gesellschaft anbietet, aus dem Verlage

der Firma auswählen zu wollen, was für ihre Bibliothek von Werth sein könnte.

Prof. Windisch gab auch hierfür dem Dank der Gesellschaft Ausdruck.

In seinem Vortrag gab Prof. Delbrück eine Würdigung der Verdienste

und der Persönlichkeit R. v. Roth 's*).

Femer werden auf Prof. Windisch's Anregung Nachrufe gewidmet

den Gelehrten

Sir Henry Rawlinson durch Prof. Jul. Oppert,

Sir Alexander Cunningham durch Prof. Bühl er,

Heinrich Brugsch durch Prof. Erman,
William B. Hodgson durch Prof. Kuhn,
A. Dill mann durch Prof. Kautzsch.

Von 11 Uhr 45 bis 12 Uhr 25 fand eine Pause statt.

Nach Wiedereröftnung der Sitzung folgten die geschäftlichen Berichte,

erstattet unter dem stellvertretenden Vorsitzenden, und zwar

1) Der Bericht des Schriftführers für 1894/95 durch Prof. Pr ae torius-).

2) Der Bibliotheksbericht durch Prof. Pischel*'),

3) Der Redactionsbericht durch Prof. W indisch^).

Hierzu wird der Antrag angenommen, dass die Jubiläumsschrift allen

Mitgliedern, sei es in diesen Tagen, sei es mit dem nächsten Heft der Zeit-

schrift gratis zukommen soll.

4i Der Cassenbericht durch Prof. Windisch'').

Zu Rechnungsrevisoren wurden die Professoren Kautzsch und So ein

gewählt. Prof. Pischel bat behufs Catalogisirung der Bibliothek um noch-

malige Gewährung von 300 Mark. Die Gesellschaft stellte ihm nach kurzer

1) Die Rede ist abgedruckt in diesem Bande S. 550. 2) S. Beilage B.

3) S, Beilage 0. 4) S. Beilage D. 5) S. Beilage E.
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Diseussion für deu genannten Zweck bis zu 400 Mk. zur Verfügung. Die durcl»

Prof. W indisch angeregte Gewährung von Jubiläumsgratificationen an indirecto

Beamte und Bedienstete der Gesellschaft wurde dem Ermessen des Geschäfts-

führenden Vorstandes anheimgegeben.

Es wurden dann die von Prof. Erman und Genossen zuvor beim Vor-

stand eingereichten und durch Flugblatt allen Älitgliedern bekannt gegebenen

Vorschläge , die Zusammensetzung des Vorstandes und den Charakter der Zeit-

schrift betreftend, in Erwägung genommen. Prof. Erman's Antrag auf Ein-

setzung einer Commission zur Prüfung der Frage wurde abgelehnt.

Zweite Sitzung,

am 3. October Vormittag 9 Uhr.

Prof Windisch verlas Telegramme und sonstige Glückwünsche, über-

nahm es sodann, den Dank der Generalversammlung für ein durch die Familie

Fleischer gestiftetes Bild auszusprechen, und theilte im Xamen der Firma

Kr ey sing mit, dass diese im Falle des Bedarfs zur Anschaffung neuer Typen

bereit sei,

Nach Erstattung des Berichtes der Kechnungs-Revisions-Commission wurde

dem Cassirer Decharge ertheilt.

Dann schritt man zur Wahl von Vorstandsmitgliedern. Geheimrath Krehl

bat, von seiner Wiederwahl absehen zu wollen. Der Präsident sprach ihm den

Dank der Gesellschaft für seine Verdienste aus. Die Herren Socin, Pischel

und Praetorius werden durch Aeclamation wieder-, die Herren Kuhn und

Zimmern neu hinzugewählt. Prof. Kuhn erklärt sich zur Annahme der

Wahl bereit. Prof. Zimmern war nicht anwesend.

Als Ort der nächsten Generalversammlung wurde Jena bestimmt.

Der Antrag von Prof. Kuhn, die Orientalische Bibliographie weiter mit

dem jährlichen Zuschüsse von 500 Mk. zu Subventioniren, wurde mit Kuhn's

Zustimmung auf Vorschlag Prof. Pischels und mit einem Zusatz von Prof.

Hillebrandt in folgender Form angenommen:

„Die Generalversammlung ermächtigt den Geschäftsführenden Vorstand der

D. M. G. für die Zwecke der Orientalischen Bibliographie die Summe von 500 Mk.

Jährlich zu bewilligen, sobald Prof. Kuhn sich mit der Verlagshandlung von

Reuther & Reichard oder einer anderen Verlagshandlung über die Fortführung

der Bibliographie geeinigt hat."

Die Erörterung der Transscriptionsfrage wurde angeregt, aber wegen Ab-

wesenheit einiger Mitglieder der Commission von der Tagesordnung abgesetzt.

Es wurde Kenntniss genommen von Prof. Grimme 's Wunsch, dass für

das Arabische in die Commission ein Lautphysiologe aufgenommen werde.

Damit war der geschäftliche Theil geschlossen.

Es folgten die Vorträge von

:

Prof. Hommel: ,,L'eber die sprachliche Stellung des Altägyptischen".

Prof. Grimme: ,,Neue Grundlinien der hebräischen Ton- und Vocallehre'.

Darauf wurde eine inzwischen eingelaufene Begrüssungsdepesche des Mit-

gründers Geh. Rath Stickel verlesen.

d*
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Prof. Pischel sprach dann noch den Dank der Gesellschaft für eine

hochherzige Schenkung der Kais. Akademie der Wissenschaften in St. Peters-

burg aus. Dieselbe will der Bibliothek der D. M. G. alle diejenigen von ihren

Veröffentlichungen schenken, die sie noch nicht besitzt.

Zum Schluss hielt Prof. Kuhn seinen Vortrag über den Scheintod der

indischen Yogin und der Fakire, die sich lebendig begraben lassen.

Dr. O. Franke. Cand. Heusler.

Beilage A.

Liste d e r T h e i 1 n e hm e r an

lung der D. M. G. am 2.

1. Prof. Dr. Ludolf Kr ehl, Leipzig.

2. F. Praetorius, Halle.

3. F. Mühlau, Kiel.

4. A. Weber, Berlin.

5. Eduard Meyer, Halle.

*6. Karl Brugmann, Leipzig.

7. Julius Jolly, Würzburg.

8. Franke, Berlin.

9. Windisch, Leipzig.

10. A. So ein, Leipzig.

11. R. Pischel, Halle.

*12. E. Sievers, Leipzig.

13. E. Kuhn, München.

14. G. Bühler, Wien.

15. W. Barthold, St. Petersburg.

IG. Wilh. Geiger, Erlangen.

17. Willy Foy, Dresden.

18. G. Steindorff, Leipzig.

19. C. Säle mann, St. Petersburg.

20. B. Delbrück, Jena.

21. Dr. C. Graf von Landberg-
Hallberge r.

*22. Albert Brockhaus.

*23. George B. Beaman.

24. Ad, Erman, Berlin.

25. Friedrich Delitzsch, Breslau.

*2G. 0. Frankfurter, Hangkok.

27. Br. Liebich, Breslau.

der Allgemeinen Versamm-
cto b e r 1895 in Leipzig^).

28. F. H. Weissbach, Leipzig.

29. F. E. Peiser, Königsberg iiPr.

*30. Dr. Alfred Jeremias, Leipzig.

31. Hugo Win ekler, Berlin.

32. J. Wilh. Roth stein, Halle ayS.

33. Fritz Bommel, München.

34. E. Kautzsch, Halle a/S.

35. A. Heusler, Basel.

36. Dr. W. Pertsch.

*37. Dr. O. Hartwig.

38. Julius Oppert, Paris.

39. Mas Frhr. V. Oppenheim, Berlin.

40. Hermann L. Strack, Gross-

Lichterfelde b. Berlin.

'^41. Benjamin S. Winches t er , Chi-

cago, U. S. A.

*42. 0. Richter, Schneeberg.

43. Prof. Guthe, Leipzig.

44. Dr. J. Ehni, Genf.

*45. Dr. Job. Jeremias, Leipzig.

46. Hubert Grimme, Freiburg, Schw.

*47. Otto Seesemann, Leipzig.

*48. R. Stube, Halle.

49. H. Stumme, Leipzig.

50. Hillebrandt, Breslau.

*51, Joh. Hertel, stud. phil.

52. Dr. Eduard Glaser, München.

1) Die Namen werden in der Weise angeführt, wie sie von den An-

wesenden selbst aufgezeichnet sind. * bezeichnet die , welche nicht Mitglieder

der D. M. G. sind.
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Beilage B.

Bericht des Schriftführers für 1894/5.

Seit dem vorjährigen Berichte sind der Gesellschaft 14 ordentliche Mit-

glieder neu beigetreten: 5 von ihnen noch für 1894. Zum Ehrenraitgliede

wurde ernannt Herr Albreclit Weber in Herlin.

Leider hat die Gesellschaft den Tod der beiden Ehi'enmitglieder Uaw-
linson und v. Roth und von acht ordentlichen Mitgliedern zu beklagen,

nämlich dei\ Herren Br ugsch- Pascha , Fehr, Hillenbrand, Leonard,

Reines, Freihr. v. Seh lechta- Wsse hr d , Payne Smith, Vortmann.
Sieben Mitglieder erklärten ausserdem ihren Austritt.

Zu verbessern ist in dem vorjährigen Bericht ein Druckfehler: Der 2. und

3. Band der Rückert'schen Säh-Nämeh-Uebersetzung sind mit je 500 Mk. (nicht

300 Mk.) unterstützt worden.

In Schriftenaustausch getreten ist die Gesellschaft mit der Finnisch-

ugrischen Gesellschaft zu Helsingfors, der Redaction der Ethnologischen

Mitteilungen aus Ungarn zu Budapest, ' der Redaction der Zeitschrift

für afrikanische und oceanische Sprachen zu Berlin (aber nicht mit

der Deutschen Colonialgesellschaft, wie Bd. 49, S. XI irrthümlich angegeben).

Von dem 48. Bande der Zeitschrift wurden abgegeben : 486 Exemplare

an Mitglieder, 42 Exemplare an gelehrte Gesellschaften und Institute, 131 Exem-

plare an den Buchhandel. Zusammen 659 Exemplare (1 weniger als im

Vorjahre).

Das Fleischer-Stipendium wurde am 4. März 1895 Herrn August Fischer

in Halle verliehen. F. Praetorius.

Beilage C
Bibliotheksbericht für 1894—1895.

Im Verwaltungsjahre 1894— 1895 sind Fortsetzungen eingegangen zu

107 Nummern, neu hinzugekommen 110 Nummern (Nr. 10354— 10463). Aus-

geliehen wurden 580 Bände und 32 MSS. an 4G Entleiher. Durch Umtausch

gegen Dubletten sind empfindliche Lücken im alten Bestände ausgefüllt worden.

Neu zu ordnen bleibt von Sprachen nur noch ein Theil von Arabisch und

Hebräisch , von grösseren Gebieten überhaupt nur noch Theologie , die bereits

in Angrifi' genommen ist, Geschichte und Geographie. Von den in der General-

versammlung zu Bonn 1893 bewilligten 6U0 Mk. sind laut Quittung ausgegeben

worden Jlk. 557.50. R. Pischel.

Beilage D.

Aus dem R e da ctionsbe rieht.

Erschienen und an alle Mitglieder gratis versandt worden ist:

Die Deutsche Morgenläudische (xesellschaft 1845—1805.

Ein Ueberblick gegeben von den Geschäftsführern , in Halle Dr. Pischel,

Dr. Praetorius. in Leipzig Dr. Krehl, Dr. Windisch. Leipzig. In

Commission bei F. A. Brockhaus. Preis 1 Mark.
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XXXII

Personalnachrichteu.

Als ordentliche Mitglieder sind der D. M. G. beigetreten für 1895:

1233 Herr Dr. phil. Frdr. Schulthess, Privatdocent an der Universität in

Göttingeu.

1234 ,. Dr. phil. Herin. Vogelstein, Kabbiner in Oppeln.

1235 Fürst Esper Esperowitsch Uchtomsky, Kammerherr Sr. Maj. des Kaisers

von Russland, St. Petersburg (Schpaleruaja, 26).

1236 Herr P. Anton Hai tz mann, S. J. , Professor am katholischen Seminar

in Serajewo (Bosnien).

1237 „ Norman McLean, Fellow of Christ College and Leeturer, Cambridge.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihr Ehrenmitglied:

Herrn Geh. Rath, Prof. Dr. Stickel in Jena, f 21. Januar 1896.

sowie die ordentlichen Mitglieder:

Herrn Antonin, Archimandrit und Vorsteher der russ. Mission in Jerusalem,

„ Dr. Samuel Spitzer, Ober-Rabbiner in Essek . f 16. December 1895.

In Schriftenaustausch ist ferner getreten

:

Die Redaction des „Toung-pao" (Herr Professor G. Schlegel), Leiden.

Ihren Austritt erklärten

:

Herr Dr. J. P. N. Land, Prof in Leiden.

,, Rev. John B irr eil, D.D., Prof. a. d. Univ. in St. Andrews.

„ John Strachan, Prof. of Greek, Owen's College, Manchester.

„ Dr. H. Weiss, Prof in Braunsberg.



XXXIII

Terzeichniss der vom 23. October 1895 bis 15. Januar 1890 für

die Bibliothek der D.M.G. eiii§:eg:augeiieii Schriften u. s. w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Nr. 9aQ. Bulletin de l'Academie Imperiale des Sciences de St.-Peters-

bourg. V. Serie. Tome II. No. ö. 1895. Mai. Tome III. No. I 1895.

Juin. St.-Petersbourg 1895. (^ HaBtcTiH HsinepaTopcKOH AKajieMiH
NayKl. ToMt II. No. 5. 1895 Maff. Tomi III. No. 1. 1895 Ifohb.

2. Zu Nr. 29a. Journal, The, of the Royal Asiatic Society of Great Britain

and Ireland. July, October 1895. London.

3. Zu Nr. 155a. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

49. Band. III. Heft. Leipzig 1895.

4. Zu Nr. 202. Journal Asiatique . . . public par la Societe Asiatique.

Neuvieme serie. Tome VI. No. 2. Septembre—octobre 1895. Paris.

5. Zu Nr. 239b. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissen-

schaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. 1895. Heft 4.

Geschäftliche Mittheilungen. 1895. Heft 2. Göttingen 1895.

6. Zu Nr. 294a. Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissen-
schaften. Philosophisch-historische Classe. CXXXI. Band. Jahrgang 1894.

Wien 1894.

7. Zu Nr. 294b. Register zu den Bänden 121 bis 130 der Sitzungsberichte.

XIH. Wien 1894.

8. Zu Nr. 295 a. Archiv für österreichische Geschichte. Heraus-

gegeben von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Cora-

mission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Band 81 , 2.

Wien 1895.

9. Zu Nr. 295f. Fontes rerum Austriacarura. Oesterreichische Geschichts-

Quellen. Herausgegeben von der Historischen Commission der Kaiserlichen

Akademie der Wissenschaften in Wien. Zweite Abtheilung. Diplomataria

et Acta. XLVU. Band. 2. Hälfte. Wien 1894.

10. Zu Nr. 609 f. Journal, The Geographical. Including the Proceedings

of the Royal Geographical Society. November, December, 1895. Vol. VI.

No. 5. 6. January, 1896. Vol. VII. No. 1. London.

11. Zu Nr. 937. Journal, The, of the Bombay Brauch of the Royal Asiatic

Society. No. LI. Vol. XIX. Bombay 1895.

12. Zu Nr. 1044a. Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol. LXIV.
Part I, No. 2. — 1895. Calcutta 1895.

13. Zu Nr. 1044b. Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. No. VII.

VIII. Calcutta 1895.

14. Zu Nr. 1232a. Mittheilungen des historischen Vereines für Steier-

mark. Herausgegeben von dessen Ausschusse. XLIII. Heft. Graz 1895.

15. Zu Nr. 1422aQ. Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap

van Künsten en Wetenschappen. Deel L. Iste Stuk. Batavia
||
'sHage 1895.
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16. Zu Nr. 1422b. Notulen van de Algemeene en Bestuurs-Vergaderingen

van het Bataviausch Genootschap van Künsten en Wetenschappen. —
Decl XXXIII. — 1895. Aflevering 2. Batavia 1894. 1895.

17. Zu Nr. 1456. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde,
uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Weten-
schappen. Deol XXXVIII. Aflevering 5. Batavia

|
'sllage 1895.

18. Zu Nr. 1521. Bulletin de la Societe de Geographie .... Septieme

s^rie. — Tome XVI. 3o trimestre 1895. Paris 1895.

19. Zu Nr. 1521 a. Comptes rend us des seances [de la] Societe de Geographie.

1895. No. 13. Paris.

20. Zu Nr. 2327. Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und
der historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München.
1895, Heft III. München 1895.

21. Zu Nr. 2452. Revue Archeologique publieo sous la direction de MM.
Ale.\. Bertrand et G. Perrot. Troisieme serie. Tome XXVU. Septembro

—

octobre, novembre—decembre 1895. Paris 1895.

22. Zu Nr. 2852 a. HssicTiii ÜMnepaTopcKaro PyccKaro reorpa(|)HMecKaro

OomecTBa . . . Tomi XXXI. 1895. BunycKt IV. C.-neTep6ypri> 1895.

23. Zu Nr. 3131. Zeitschrift, Numismatische, herausgegeben von der Numis-
matischen Gesellschaft in Wien durch deren Redactions-Comite. Band 25.

26. Wien 1894. 1895.

24. Zu Nr. 3219 [2487]. Huraj^rasäd Sästrt, Notices of Sanskrit Mss. Publi-

shed under Orders of the Government of Bengal. Vol. XI. Calcutta 1895.

25. Zu Nr. 3641F. [2385]. Catalogue, Bengal Library, of Books.

[Appendix to the Calcutta Gazette]. Calcutta. — 1894. Quarters 1—4.
1895. Quarters 1. 2.

26. Zu Nr. 3644F. [2389]. Statement of Particulars regarding Books and

Periodicals, published in the North-Western Provinces and Oudh. Allahabad.

— 1892 Quarters 2. 4. 1893 Q. 2. 4. 1894 Q. 2. 3. 4. 1895 Q. 1. 2.

27. Zu Nr. 3645F. Catalogue of Books registered in the Punjab ....
1894 Quarter 2. 1895 Q. 1. 2.

28. Zu Nr. 3647 F. [2387]. Catalogue of Books printed in Burma. Rangoon.
— 1894 Quarter 2. 1895 Q. 1. 3.

29. Zu Nr. 3769b. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe

di scienze morali, storiche e tilologiche. Serie quinta. Vol. IV. Fase. 7.

8. 9. 10. Roma 1895.

30. ZuNr.3877b. M itth eilunge n und Nachrichten des Deutschen Palaestina-

Vereins. Herausgegeben . . . von O. Seesemanu. Leipzig 1895. Nr. 5. 6.

31. Zu Nr. 4030. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

Band XXX — 1895 — No. 4. 5. Herausgegeben . . . von . . . Georg
Kollm. Berlin 1895.

32. Zu Nr. 4031. Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

Band XXII — 1895 — No. 7. 8. 9. Herausgegeben . . . von . . . Georg
Kollm. Berlin 1895.

33. Zu Nr. 4343. Museon, Le. Revue internationale. Etudes de linguistique,

d'histoire et de philosophie publiees par des professeurs de diÖerontes uni-

versites. Tome XIV — No. 5. Novembre 1895. Louvain.

34. Zu Nr. 4626Q. Monatsblatt der numismatischen Gesellschaft in Wien.

Nr. 120—149. Juli 1893—December 1895.

35. Zu Nr. 4633F. Memorandum of Books registered in the Hyderabad

Assigued IJistricts. Akola. 1893 Quarter 4. 1894 Q. 1. 2. 1895 Q. 1. 3.
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30. Zu Nr. 5189. Journal de la Societe Finno-Ougrienne. XIII. Ilelsiiigissä

1895.

37. Zu Nr. 5310 F. Hultzsch, E.. [Report on epigrapliical work accompHshed
from July 1894 to June 1805]. Government of IMadras. Public Depart-

ment. Kos. 855, 85G, Public, 12th October 1895. (.Von Dr. E. Hultzsch).

38. Zu Xr. 5323. Calendar, The, [of the] Imperial University of Japan.

(Teikoku Daigaku.) — 2554—5 (1894—95). Tokyo 2555 (1895).

39. Zu Xr. 5334. Six , J. P. , Monnaies grecques, inedites et incertaines.

Extrait du '•Xumismatic Chronicle'", Vol. XV, troisieme serie, pages lü9—210.

Londres 1895. (,Vom Verf.)

40. Zu Nr. 5441 Q. Epigraphia Indica and Record of the Archaeological

Survey of India. Edited bv E. Hidtzsch. Vol. IV. Part I. Calcutta

1895.

41. Zu Xr. 5511. Miuutes of the Managing Committee [of] the Xortli- Western
Provinces and Oudh Provincial Museum, Lucknow, from April 1892 to

March 1894. Lucknow 1895.

42. Zu Xr. 5528Q. Ilantes Amsorya. Vol. IX. Xr. 11. 12. Wienna 1895.

Vol. X. Xr. 1. Wienna 1896.

43. Zu Xr. 5555a. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology.

Vol. XVII. Parts 6 & 7. 8. [London] 1895.

44. Zu Xr. 5626. Analecta Bollandiana. Tomus XIV. Fase. IV. —
Ediderunt Carolus de Smedt, losephus de Backer, Franciscus van Ortroy,
losephus van den Gheijn , Hippolytus Delehaye & Albertus Foncelet.

Bruxelles 1895.

45. Zu Nr. 9089. Zeitschrift, Wiener, für die Kunde des Morgenlandes.

Herausgegeben und redigirt von G. Bühler, J. Karabacek, D. H. Müller,
F. Müller, L. Reinisch. IX. Band. — 2. 3. Heft. — Wien 1895.

46. Zu Nr. 10078 F. Älemoires publies par les membres de la Mission

archeologique fran^aise au Caire sous la direction de M. U. Bouriant.
Paris. Tome XIX. Mas vau Berchem, Materiaux pour un Corpus In-

scriptionum Arabicarum. Premiere partie. Egypte. Fascicule premier.

Le Caire. Paris 1894. (Von Herrn Dr. Max van Berchem).

47. Zu Nr. 10238 F. Monumenta conciliorum generalium seculi decimi
quinti. Concilium Basileense. Scriptorum tomi III. pars III. Vindo-
bonae 1895.

48. Zu Xr. 10262 Q. Brandstetter, Renward, Malaio-Polynesische Forschungen.
IV. Die Geschichte von König Indjilai. Eine bugische Erzählung ins

Deutsche übersetzt. Zugleich ein Hülfsmittel für das Studium der bugischen
Sprache. Luzern 1895. (Vom Verf.)

49. Zu X>. 10390. Vidyodayah mäsika- sainskita-patram
| The Sanskrit

Critical Journal of the Oriental Xobility Institute- Woking, England. Edited
by Hrisikesa Sastri. Vol. XXV (sie!). October, November 1895. Xo. 9. 11.

50. Zu Nr. 10413Q. Zeitschrift für afrikanische und oceanische Sprachen.
Mit besonderer Berücksichtigung der Deutschen Kolonien. Herausgegeben
. . . von A. Seidel. II. Jahrgang, 1. Heft. Berlin 1896.

51. Zu Xr. 10414Q. Jätaka, The, or Stories of the Buddhas Former Births.

Translated from the Päli by Various Hands under the editorship of E. B.

Couell. Vol. II. Translated by W. H. D. Rouse. Cambridge 1895.
(.Von den Syndics of the Cambridge University Press and of the Editor.)

52. Zu Xr. 10447. Mitteilungen der Gesellschaft für vergleichende Rechts-
und Staatswissenschaft zu Berlin in deren Auftrage herausgegeben von
Max Beneke und Stephan Kekule von Stradonitz. 1. Jahrgang. 2. Heft.
Berlin 1895.
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II. Andere Werke.

10481 Q. T'ouiig-pao. Arcliives pour servir ;i l'etude de l'liistoire, des

lanpues, de la {jeographio et .de letlinograpliio de l'Asie Orientale . . .

Kt'digee.s par Gustave Schlegel et Henri Cordier. Vol. 1—VI. und
Supplement au Volume V. 10 voll. 4^". Leide 1890—1895. (Von
Herrn Prof. Schlegel.)

10482. Poole, Stanley Lane, Essays in Oriental Numismatics. Second Series.

London 1877.

10483. Tornberg, C.-J., Döcouvertes recentes de monnaies koufiques, en Sufede.

(Extrait de la Kevue de la numismatique beige, 5e serie , tome II.)

s. 1. et a.

10484. Tornberg, Carl Johan, och Hildebrand, Hans, Fölhagen—fyndet.

Aftryck ur Antiqvarisk Tidskrift för Sverige, III. 1 vol. 8*^. s. l.,et a.

10485. Kohut , George Alexander, Sketches of Jewish Bravery , Loyalty and
Pntriotism in the South American Colonies and the West Indies. Re-
printed from ..The Amei'ican Jew as Patriot, Soldier and Citizen", by
Simon Wolf. Edited by Louis Edward Levij. 1 vol. 8**. Philadelphia

1895. (Vom Verf.)

10486. Kohut, George Alexander, Some Jewish Heroines. A Chapter in

Martyrology. s. 1. et a. (Dgl.)

10487. Pischel, Fraetorius, Krehl, Windisch, Die Deutsche Morgenländische
Gesellschaft 1845— 1895. Ein Ueberblick gegeben von den Geschäfts-

führern. Leipzig 1895. (2 Exemplare.)

104i88Q. Windisch, Ernst, lieber die Bedeutung des indischen Alterthums.

Rede des antretenden Rectors [beim] Rectoratswechsel an der Universität

Leipzig am 31. October 1895. Leipzig [1895].

10489F. [Moses ihn Ezra] Kokobi],obi, II. K. , IIsi „Kenrn ßectjiu n

yiiOMHHaHifl" (KnTäBi aji-Myxäiapa Ba 'ji MysäKapa) Moncea iiÖHb

9:! pH. Ilst cßopHHKa (j)aKy.iibTeTa BocToqHUXi IIskrobi „Bocto-
'iHHfl SaMtxKH". CaHKTnerepßypri 1895. (Vom Herausgeber.)

10490 F. Urkunden, Aegyptische, aus den Königlichen Museen zu Berlin.

Herausgegeben von der Generalverwaltung. Koptische und Arabische

Urkunden. 1. Band. 1. Heft. Berlin 1895. (\'on Herrn Prof. Erman.)

10491. Tzützak grotz Mhitharean tparani i Thriest jev i Wienna 1776— 1895.

Wienna 1895.

10492. Scheinhaus, Leon, „Lernen und Lehren". Eine cultur-historische Studie,

Zur Geschichte des Unterrichtswesens bei den Juden in den früheren

Zeiten. Herausgegeben von J. S. luchs. Krakau 1895. [Hebräisch]

(Vom Verf.)

10493. Lanman, Charles Rockwell, William Dwight Whitney. Reprinted from
the Atlantic Monthly for March, 1895. Dazu Bild von W. I). Whitney
in Heliogravüre. (Von Prof. Lanman.)

10494. (al-IIansä'] Anis al-gulasä' fl mulalilias sarh diwän al-Hansä". Beirut

1895^

10495Q. [al Hansa'] Commentaires sur le Diwan d"al-llansä . . . publies et

completcs par L. CheiJcho. Beyrouth 1895. (Von der Imprimerie

Catholiquo, Beirut.)

10496Q. [Ihn as-Sikklt] Kanzu "l-luiflaz fl kitäb tah Hb al-alfäz li-Abl

Jüsuf Ja'qüb b. Isliäq as-SikkTt. Haililabahu . . . at-TibrIzI . . .

Waqafa 'alä tab'ihi . . . Louis Cheikho. [Teil I.] Beirut 1895. (Dgl.)

10497. Tardi/, Augustinus, Hiljiit at-tulläb fl 'ilm al-l.iisäb. Beirut 1895. (Dgl.)
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10498 Q. Hrishikem Sdstri and Siva Chandra Gui , A Descriptive Cat.i-

logue of Sanskrit Manuscripts in the Library of the Calcutta Sanskrit

College. No. [1]. 2. 3. Calcutta 1892. 1894. 1895. (Vom India

Oftico, London),

10499. Goldziher, Ign., und C. Graf v. Landberg- Hallberger^ Die Legende
vom Mönch Barsisä. Kirchhain N.-L. 1896. (Von Herrn Graten von
Landberg-Hallberger.)

10500. Danvers, Frederick Charles, The Portiiguese in India being a History

of the Rise and Decline of their Eastern Empire. Vol. I. II. London
1894.

10501 Q. Pahlavi Text Series, The, published under the auspices of the

Victoria Jubilee Pahlavi Text Fund. Vol. I. Bombay 1894. Niran-
gistan . . . Edited, with an Introduction ... by Darab Dastur

Peshotau Sanjana. Bombay 1894. (Von den Trustees of the Victoria

Jubilee Pahlavi Text Fund.)

10502. Modi, Jivanji Jamshedji, Charms or Amulets for some Diseases of the

Eye, and a few Aucient Beliefs about tho Eclipse. Bombay 1894.

(Vom Verf.)

10503. Modi. Jivanji Jamshedji, The Bas-reliof of Beharäm Gour at Naksh-
i-Rustam and the Horse in Ancient Iran. Bombay 1895. (Vom Verf.)

10504. Modi, Jivanji Jamshedji, A Dictionary of Avestic Proper Names.
Bombay 1892. (Von den Trustees of the Sir Jamsetjee Jejeeboy Trans-

lation Fund.)

10505 Q. [Majjhi m an ikäj a] Die Reden Gotamo Buddho's aus der Mittleren

Sammlung Majjhimanikäyo des Pali-Kanons. Zum ersten Mal übersetzt

von Karl Eugen Neumann. 1. ''Lieferung. Leipzig, Verlag von
Wilhelm Friedrich. 1896. (Vom Verleger.)
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Verzeichiiiss der Mitglieder der Deutsclien Morgen-

ländisclien Gesellscliaft im Jahr 1895.

I.

E h r e n m i t g 1 i e d e !• ^).

Herr Dr. R. G. Bhandarkar, Professor am Deccaii College, Puna in Indien ('63).

- Dr. 0. von Böhtlingk Exe. kaiserl. russ. Geheimer Kath, der kaiserl.

Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg Ehrenmitglied mit
Sitz und Stimme, in Leipzig, Seeburgstr. 35 (35).

Dr. Edw. Byles Co well, Prof des Sanskrit an der Universität zu Cam-
bridge, Engl., 10 Scrope Terrace (60).

Dr. V. FausböU, Prof. an der Universität zu Kopenhagen (Gl)

- Dr. 51. J. de Goeje, Interpres legati Warneriani u. Prof. an d. Universität

in Leiden. Vliet 15 (431.

- Dr. Ignazio Guidi, Professor in Rom, via Botteghe oscure 24 (58).

Dr. H. Kern, Professor an der Universität in Leiden (57).

Sir Alfred C. Lyan,K.C.B. etc. Member of Council, India Oftice, London SW(53).
Herr Dr. F. Max Müller, Prof. an der Univ. in Oxford, Norham Gardens 7 (27).

- Dr. Julius Oppert, Membre de l'Institut, Prof. am College de France,

Paris, rue de Sfax 2 (55).

- Dr. Wilhelm Radi off Excelleuz, Wirkl. Stnatsrath, Mitglied der k. Akad.
der Wissenschaften in St. Petersburg (59).

Sir Henry C. Rawlinson, Bart, Major-General in London (32) (f).

Herr Dr. R. von Roth, Oberbibliothekar u. Prof. a. d. Univ. in Tübingen (36) (f)

- Dr. Em. Senart, membre de l'Institut, Paris, rue Fran(;ois ler 18 (56).

Dr. F. von Spiegel, Geheimer Rath u. Prof. in München, Haydnstr. 1 1 (51).

Dr. J. G. Stickel, Geheimer Rath und Prof. der morgenl. Sprachen in

Jena (52) (f).

Dr. Whitley Stokes, früher Law-member of the Council of the Governor
General of India, jetzt in London SW, Grenvillo Place 15 (24).

Dr. Wilh. Thomsen, Prof. an der Universität zu Kopenhagen (62).

- Graf Melchior de Vogüe, Membre de l'Institut in Paris, 2 rue Fabert (28).

Dr. Albrecht Weber, Prof an der Univ. in Berlin SW, Ritterstr. 56 (54)
- Dr. H. F. Wüstenfeld, Geheimer Regierungsrath und Professor a. d.

Universität in Göttingen, Weender Chaussee 48 (49).

II.

C r r e s p n d i r e u d e Mitglieder.

Herr Francis Ainsworth Esq., in London (26).

- Dr. G. Bühler. k. k. Hofrath, Mitglied der Akademie der Wissenschaften

und Prof. an d. Univ. in Wien IX, Alserstr. 8 (46».

1) Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und

bezieht sich auf die Reihenfolge, in der die betreffenden Herren zu Ehren-,

resp. correspondirenden Mitgliedern proclamirt worden sind.
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Herr Dr. J. M. E. Gottwaldt, Exe, kais. russ. w. Staatsrath, Oberbibliothekar

an d. Univ. in Kasan (5).

- i^vara Candra Vidyäsägara in Calcutta (43).

- Lieutenant-Colonel Sir R. Lambert Play fair, K. C. M. G., Her Majesty's

Consul-General for Algeria and Tunis in Alger (41).

Dr. R. Rost, Oberbibliothekar a. d. India Office Library in London NW,
Primrose Hill, 1, Elsworthy Terrace (51).

- Dr. Edward E. Salisbury, Prof. in New Haven, Conn., U. S. A. (32).

- Dr. W. G. Schauffler. Jlissionar in New York (16).

- Dr. Cornelius V. A. Van Dyck, Missionar in Beirut (39).

m.
Ordentliche Mitglieder^).

Herr Dr. W. Ahlwardt, Geh. Regierungsrath , Prof. d. morgenl. Spr. in

Greifswald, Brüggstr. 28 (578).

- Dr. Herman Almkvist, Prof. der semit. Sprachen an der Universität in

Upsala (1034).

- Dr. C. F. Andreas in Schmargendorf bei Berlin, Heiligendammstrasse 7

(1124V

Antonin, Archimandrit u. Vorsteher d. russ. Mission in Jerusalem (772) (f).

- Dr. Theodor Arndt, Prediger an St. Petri in Berlin C, Friedrichsgracht 53

(1078).

Dr. Carl von Arnhard in München, Wilhelmstr. 4 (990).

- Dr. Siegmund Auerbach, Rabbiner in Halberstadt (597).

Dr. Th. Aufrecht, Professor in Bonn, Colmantstr. 37 (522).

Dr. Wilhelm Bacher, Prof au der Landes-Rabbinerschule in Buda-

pest, Lindengasse 25 (804).

Dr. Seligman Baer, Lehrer in Biebrich a. Rh. (926).

Dr. Friedrieh Baethgen, Consistorialrath, Professor an der Universität in

Berlin, Charlottenburg, Kantstr. 19 (961).

- Rev. Prof. Dr. Ralph H. Baldwin, New York, 29 Lafayette Place (1168).

Willy Bang, Professor an der Univ. in Löwen (1145).

Dr. Otto Bardenhe wer, Prof d. neutest. Exegese a. d. Univ. in München,
Sigmundstr. 1 (809).

- Dr. Jacob Barth, Prof. a. d. Univ. in Berlin N, Weissenburgerstr. 6 (835).

- Wilh. Barthold, Magistrant an der Univers, in St. Petersburg, Wassili

Ostrow, Grosser Prosp. Haus 4, Quart. 11 (1232).

- Dr. Christian Bartholomae, Professor an der Akad. in Münster i/W.,

Erphostr. 16 (955).

- Rene Basset, Directeur de lEcole superieure des Lettres d'Alger in

L'Agha (Alger-Mustaphai, Rue Michelet 77 (997).

Dr. A. Bastian, Geh. Regierungsrath, Direetor des Museums für Völkerkunde

und Prof. an der Univ. in Berlin SW, Königgrätzerstr. 120 (560).

- Dr. Wolf Graf von Baudissin, Prof an d. Univ. in Marburg, Univer-

sitätsstr. 13 (704).

Dr. A. Baumgartner, Professor a. d. Univers, in Basel, am Schänzlein

bei St. Jakob (1063).

Dr. Ant. J. Baum gart ner, Prof ä TEcole de Theologie in Genf, 10 Avenue
de la Servette, Villa Fantaisie (1096).

- Dr. Anton Baumstark in Waldshut i. Baden, am Landgericht (1171).

1) Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und

bezieht sich auf die nach der Zeit des Eintritts in die Gesellschaft geordnete

Liste Bd. H, S. 505 ff. , welche bei der Anmeldung der neu eintretenden Mit-

glieder in den Nachrichten fortgeführt wird.
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Herr G. Behrmann, Ilauptpastor in Hamburg, Pastorenstr. 11 (793).
- Lic. Dr. Immanuel G. A. Benz i nger, Stadtpfarrer in Neueustadt am Kocher

U117,>.
- Dr. Max vau Berchem, Privatducent an der Universität in Genf, auf

Chäteau de Crans, pres Celigny, Canton Vaud, Schweiz (1055).
- Aug. Bernus, Professor in Lausanne (,7b5).

- A. A. Bevan, AI. A., Professor in Cambridge, England (1172).
- Dr. Carl Bezold, Prof. a. d. Univ. in Heidelberg (940).
- Dr. A. Bezz enberger , Professor an der Universität in Königsberg i/Pr.,

üesselstr. 2 (801j.

- Dr. Gust. Bickell. Prof. a. d. Univ. in Wien VIII, Alserstr. 25, 2. Stiege,

I. Stock (573).

- Dr. S. A. Binion, c./o. New York Hotel, New York City (1023).
- Eev. John Birrell, D. D., Professor an d. Universität in St. Andrews (489).
- Dr. Th. Bloch, Leipzig, Nürnbergerstr. 32 II (1194).
- Dr. Maurice Bloomfield, Prof. a. d. Johns Hopkins University, Balti-

more, Md., U. S. A. (999).
- Dr. Louis Blumen thal, Rabbiner der Synagogen-Gemeinde in Frank-

furt a. O., Marienstr. 1 (1142).

Dr. J. T. de Boer, Conservator des Museums der friesischen Gesell-

schaft in Leeuwarden (1210).
- Dr. Alfr, Boissier, Genf, 4 Cours des Bastions (1222).
- stud. jur. et phil. Max Bollacher, in Berlin SW, Lindenstr. 85 (1231).
- Dr. Fr. Bolleusen, Prof a. D. in Wiesbaden, Wolramstr. 19 (133).

A. Bourgiiin, Pastor in Lausaune (1008).
- Dr. Peter von Bradke, Professor an d. Univ. Giessen, Bleichstr. 14 (906).

Dr. Edw. Brandes in Kopenhagen, Kongensgade 92 (7i)4j.

- Dr. Oscar Braun, Professor, Würzburg, Sanderring 6,111 (1176).

James Henry Breasted, Professor, Chicago, 51ö-62nd Street, Englewood
(1198).

- Eev. C. A. Briggs, Prof. am Union Theol. Seminary in New York (7 25).

Dr. Karl Brockelmann, Privatdoc. a. d. Universität in Breslau, Rosen-

thalerstr. 2 (1195).

Dr. Rud. E. Brünnow, Prof. in Vevey, Canton de Vaud, Villa Beauval
(Schweiz) (1009).

Dr. th. Karl Budde, Professor an der Universität Strassburg i/Els., Spach-
allee 4 (917).

- E. A. Wallis Budge, Litt D. F. S.A., Assistent Deputy Keeper of Egyptian

and Oriental Antiquities. Brit. Mus., London WC (1033).

Dr. Frants Buhl, Prof. der Theologie a. d. Univ. in Leipzig, Eosenthal-

gasse 13 (920).

Don Leone Caetani, Principe di Teano, Rom, Palazzo Caetani (1148).

Herr Freiherr Guido von Call, k. k. Österreich - ungar. Botschaftsrath in

Berlin, k. k. österr.-ungar. Botschaft (822).

Dr. Carl Cappeller, Prof. a. d. Univ. in Jena, Forstweg 1 (1075).

Rev. L. A. Casartelli, M. A., St. Bede's College, Manchester, Alexandra

Park (910).

- Alfi-ed Caspari, Königl. Gymnasial - Professor in München, Rottmann-

strasse 10 (979).

- Dr. D. A. Chwolson, w. Staatsrath, Exe, Prof. d. hebr. Spr. u. Litteratur

an der Univ. in St. Petersburg (292).

- M. Josef Cizek, Pfarrer in Einsiedl b. Marienbad (1211).

- Hyde Clarko, Esq., V. P. R. Hist. S., V. P. Anthr. Inst, in London SW,
St. George Square 32 (601).

Dr. Ph. Colinet, Professor des Sanskrit und der vergl. Grammatik an

der Universität in Löwen (1169).

- Dr. Hermann Collitz, Professor am Bryn Mawr College, Bryn Mawr Pa.

bei Philadelphia, Pennsylvania, U. S. A. (1067).
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Herr Dr. August Conrady, Privatdocent an der Uiiiv. in Leipzig, Grassi-

strasse 27, II (1141).

- Dr. Carl Heiur. Cornill, Professor an der Universität in Königsberg i/Pr.,

Nachtigallensteig 6 a (885).

- Professor Dr. Mich. John Gramer in New York, East Orange, Prospect

Str. 40 (695).

- Dr. Sam. Ives Curtiss, Prof. am theol. Seminar in Chicago, Illinois, U. S. A.,

West Mourne Str. 395 (923).

- P. Jos. Dahlmann S. I., Exaeten bei Roermond, Limburg, Holland (1203).
- Rev. Prof. T. Witton Davies, B. A., Principal, Midland Baptist College,

Nottingham, England (1138).

- Dr. Alexander Dedekind, Wien XVIII, Staudgasse 41 (1188).

- Dr. Ernst Georg Wilhelm Deecke, Rector des Gymnasiums in Mül-

hausen (Elsass) (742).

- Dr. Berthold Delbrück, Prof. an d. Univ. in Jena, Fürstengraben 14 (753).

- Dr. Friedrich Delitzsch, Prof. a. d. Univ. in Breslau, Höfchenstr. 78 II (948).

Dr. Hartwig Deren bourg, Prof. an der Ecole speciale des Langues
orientales Vivantes u. am CoUfege de France in Paris , Rue de la

Victoire 56 (666).

- Dr. Paul Deussen, Professor a. d. Univers, in Kiel, Beseler Allee 3'.)

(1132).

- Dr. F. H. Dieterici, Geh. Hegierungsrath, Prof. an der Universität in

Berlin, Charlottenburg, Hardenbergstr. 7 (22).

- Dr. Otto Donner, Prof. d. Sanskrit u. d. vergl. Sprachforschung an d.

Univ. in Helsingfors, Norra Kogen 12 (654).

- Rev. Sam. R. Driver, D. D., Canon of Christ Church in Oxford (858).

- R. C. Dutt, C. I. ,E., Calcutta, 30 Beadon Street (1213).

Dr. Rudolf D vor äk , Professor a. d. böhmischen Universität in Prag III, 44
Kleinseite, Brückengasse 26 (1115).

- Dr. Karl Dyroff, K. Gymnasiallehrer in München, Türkenstr. 36 I (1130).

Dr. Georg Moritz Ebers, Professor an d. Univ. Leipzig, in Tutzing (Bayern),

Villa Ebers, im Winter in München, Triftstr. 6 (562).

- Dr. J. Eggeling, Prof. des Sanskrit an der Univ. in Edinburgh, 15 Hatton
Place (763).

- Dr. J. Ehni, Pastor emer. in Genf, Chemiu de Malagnou 7 bis (947).

- Dr. Karl Ehrenburg in Würzburg, Paradeplatz 4 (1016).

- Dr. Adoll' Erman, Professor an der Univ. iU Berlin, Südende, Bahn-
strasse 21 (902).

Dr. Carl Hermann Ethe, Prof. am University College in Aberystwith,

Wales, Marine Terrace 575 (641).

- Waldemar Ettel, Pfarrer in Falkenrehde, Reg.-Bez. Potsdam (1015).

Dr. Julius Euting, Prof. an der Univ. und Bibliothekar d. Univ.-Bibl.

in Strassburg i/Els., Schloss (614).

Edmond Fagnan, Professeur ä l'Ecole superieure des Lettres d'Alger,

Alger (963).

Dr. Fredrik A. Fehr, Praes. d. Consistoriums u. Pastor primarius in

Stockholm (864) (f).

Dr. Winand Fell, Professor an der Akademie in Münster i. W., Stern-

strasse 2 a (703).
- Dr. A. Fischer, Privatdocent an der Universität in Halle, Wuchererstr. 64

(1094).
- Dr. Johannes Flemming, Custos au der Universitäts-Bibliothek in Bonn

(1192).

Dr. Karl Florenz, Prof. an der Univ. in Tokyo, Japan, Koishikawa-Ku,.

Kobina Suido Mach 87 (1183).

Dr. Willy Foy, Assistent am Königl. ethnogr. Museum in Dresden,

Reissigerstr. 61 II (1228).
- Dr. R. Otto Frauke, Professor an der Univ. in Königsberg i/Pr. (1080).
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Herr Dr. Siegmund Fränkel, Professor an der Univ. in Breslau, Schwertstr. 5 a

(1144).

- Jacob Frey, Apotheker, z. Z. Correspondent bei der Kaukasisclien Phar-

maceutischen Handelsgesollschaft in Tiflis (10951.

Dr. Ludwig Fritze, Professor und Seminar-Oberlehrer in Köpenick bei

Berlin (1041).

- Dr. Alois Ant. Führer, Prof. of Sanscrit u. Curator des Provincial Mu-
seum in Lucknow (973).

- Dr. Julius Fürst, Rabbiner in Mannheim (956).

- Dr. Charles Gainer (Adr. unbekannt) (631).

- Dr. Richard Garbe, Professor an der Universität in Tübingen (904).

Dr. Lucien Gaiitier, Professor der alttestamentl. Theologie in Lausanne,

Grotte 1 (872).

- Dr. Wilhelm Geiger, Prof. a. d. Univ. in Erlangen, Kasemstr. 11 (930).

- Dr. H. D. van Gelder in Leiden, Plantsoen 31 (1108).

- Dr. Karl Geldner, Professor an der Universität in Berlin NW, Bandel-

sti-asse 45 (1090).

- Dr. H. Geiz er, Hofrath, Professor an der Universität in Jena, Kahlaische

Strasse 4 (958).

Dr. W. Gerber, Prof. an der deutschen Univ. in Prag, III Badgasse 284

(1147).

- C. E. Gernandt, Director in Stockholm (1054).

- Dr. Rudolf Geyer, Scriptor a. d. k. k. Hofbibliothek in Wien 1X3,
Garnisongasse 10 (1035).

- N. Geyser, Pfarrer in Elberfeld (1089).

Dr. Hermann Gies, Drugoman bei der kais. deutschen Botschaft in Con-

stantinopel, Pera (760).

- Lic. Dr. F. Gieseb recht, Professor in Greifswald, Nicolaistr. 3 (877).

- Rev. Dr. D. C. Ginsburg in Holmba, Virginia Water, Surrey, England (718).

- Dr. Eduard Glaser, Arabienreisender, München, Schwabinger Landstr. 50

(1162).

- Dr. Ignaz Goldziher, Professor an d. Univ. und Secretär der Israelit.

Gemeinde in Budapest VH, HoUö-utcza 4 (758).

- Dr. Richard J. H. Gottheil, Professor am Columbia College in New
York, Nr. 57 East, 76th Street (1050).

- Dr. Raoul de la Grasserie, Richter in Rennes, Rue Bourbon 4 (1139).

- Dr. George A. Grierson, B. C. S. , Asiatic Society, Calcutta (Bengal),

Parkstreet (1068).

- Dr. Julius Grill, Professor a. d. Univ. in Tübingen, Grabenstr. 5 (780).

- Dr. H. Grimme, Prof an der Universität in Freiburg i. d. Schweiz (1184).

- Dr. Wilh. Grube, Prof. a. d. Univ. und Directorialassistent am Kgl. Museum
für Völkerkunde in Berlin, Charlottenburg, Kantstr. 149 (991).

- Dr. Max Grünbaum in München, Schleissheimer Str. 40 (459).

- Dr. Max Th. Grünert, Professor an der deutschen Univ. in Prag II,

Krakauergasse 5 (873)
- Dr. Albert Grünwodel, Prof., Directorialassistent am Kgl. Museum für

Völkerkunde in Berlin, Friedenau b. Berlin, Saarstr. 4 I (1059).

- Lic. Herm. Guthe, Professor an der Univ. in Leipzig, Kramerstr. 7 (919).

- Johannes Haardt, Pastor in Altendorf, Rheinland (1071).

- Dr. med. et philos. Julius Caesar Ha entz sehe in Dresden, Amalienstr. 9

(595).

- P. Anton Haitzm ann S.J., Prof. am kathol. Seminar in Sarajewo, Bosnien

(1236).
- Etienne Haläsz in Galgöcz (Ungarn) Com. Nyitra, Varaljagasse 19 (1165).

- Dr. J. Halevy, Maitro de Conferences ä l'Ecole pratiquo des Hautes

Etudes, Paris, Rue Aumairo 26 (845).

- Dr. LudwigH a 1 1 i e r , Pfarrer in Altweiler bei Harskirchen, Unter-Elsass (1093).

- Dr. F. J. van den Ham, Prof an d. Univ. in Groningen (941).
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Herr Dr. A. Harkavy, kais. russ. Staatsrath und Prof. dor Geschichte des

Orients an der Univ. in St. Petersburg, Puscbkarskaja 47 (676).

Dr. C. de Harlez, Prof. d. orient. Spr. an dor Univ. in Löwen, Ruo des

Recollets 25 (881).

Dr. Martin Hart mann, Professor am kais. orientalischen Seminar in

Berlin, Charlottenburg, Schillerstr. 7 (802).

Assessor Dr. jur. Robert Hauck, zugetheilt dor Kais. Deutschen Gesandt-

schaft in Teheran (llö3).

- Dr. J. Hausheer, z. Z. in Zürich V, Seefold, 192 (1125).

Justus Heer, stud. orient. in Basel, Austr. 79 (1218).

Rev. Dr. M. Heidenheim in Zürich, WoUishofen (570).

- P. Dr. Joh. Heller, Professor in Innsbruck, Universitätsstr. 8 (965).

- Dr. G. F. Hertz her g, Prof. au d. Univ. in Halle, Louisenstr. 4 (359).

- A. Heuslor, V. D. M. in üerlin SVV, Johanniterstr. 3 II (1156).

- Dr. A. Hillebrandt, Prof. a. d. Univ. in Breslau, Monhauptstr. 14 (950).

Dr. Heinrich Hillenbrand, Prof. d. bibl. Wissenschaften a. d. theo-

logischen Lehranstalt in Fulda (1091) (f).

- Dr. H. V. Hilprecht, Professor a. d. Universität von Pennsylvania,

Philadelphia (1199).

- K. Himly, kais. Dolmetscher a. D. in Wiesbaden, Stiftstr. 5 (567).

Dr. Val. Hintner, Professor am akad. Gymnasium in Wien (806).

- Dr. Hartwig Hirschfeld, Professor am Montefiore College in Ramsgate,

England (995).

cand. theol. Arthur Hirscht, in Zehlendorf bei Berlin, Machnowerstr. 18a
(1223).

- Dr. G. Hob er g', Professor an der Universität in Freiburg i. Br., Schiller-

strasse 4 (1113).

- Dr. A. F. Rudolf Ho er nl e , Principal, Madrasah College, und Sekretär

der Asiatie Society in Calcutta, Wellesley Square (818).

- Dr. Adolf Holtzmann, Prof. am Gymn. u. an d. Univ. in Freiburg i. B.,

Moltkestr. 42 (934).

Dr. Fritz H o m m e 1 , Professor an d. Univers, in München , Schwabinger

Landstr. 58 (841).

- Dr. Edw. W. Hopkins, Professor am Yale College, New Haven, Conn.,

U. S. A. (992).

- Dr. Paul Hörn, Privatdocent a. d. Univ. in Strassburg i/Els. , Neudorf bei

Strassburg, bei St. Urban 22 a (1066).
- stud. phil. Josef Horovitz, in Berlin N, Gr. Hamburgerstr. 12 (1230).

Dr. M. Th. Houtsma, Professor d. morgenländ. Spr. an der Univ. iu

'Utrecht (1002).

- Clement Huart, Dragoman der französischen Botschaft in Constantinopel

(1036).
- Dr. H. Hübschmann, Prof an der Univ. in Strassburg i/Els., Ruprechts-

auer Allee 31 (779).

- Dr. Eugen Hultzsch, Archaeological Survey, Bangalore (946).

- Dr. Georg Huth, Privatdocent a. d. Universität in Berlin, Charlottenburg,

Kaiser-Friedrichstr. 57 (1202).

- Dr. A. V. Williams Jackson, Professor am Columbia College, Highland

Avenue, Yonkers, New York, U. S. A. (1092).

- Dr. Georg K. Jacob, Privatdocent an der Universität in Greifswald,

Domstr. 46 (1127).
- Dr. Hermann Jacobi, Prof. an der Univ. in Bonn, Niebuhrstrasse 29a

(791).

- Dr. G. Jahn, Professor an der Universität in Königsberg i/Pr., Altstadt.

Langgasse 38 (820).

- Dr. P. Jensen, Prof an der Univ. in Marburg, Frankfurterstr. 21 (1118).

Dr. Julius Jelly, Prof. an d. Univ. in Würzburg, Sonnenstr. 5 (815).

- Dr. Ferd. Justi, Prof. an d. Univ. in Marburg, Barfüsserthor 30 (5G1).
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Herr Dr. Tli. W. Juynboll, in Leiden (1106).

- Dr. Adolf Kaegi, Professor an der Univ. in Zürich, Hottingen, Kasinostr. 4
(1027).

- Dr. Adolf Kamphausen, Prof an der l'niv. in Bonn, Weberstr. 27 (462).
- Dr. David Kaufmann, Prof an der Landes -ßabbinerschule in Buda-

pest, Andrassystrasse 20 (892).

Dr. Emil Kau tzsch, Prof. an der Universität in Halle, Wettiner Str. .Sl (621).
- Dr. Alexander von Kegl, Gutsbesitzer in Puszta Szent Kirdly . Post

Laczhaza, Com. Pest-Pilis, Ungarn (1104).

Dr. S. Kokule v. Stradonitz, Referendar u. Lieutenant a. D. in Berlin

W, Vorkstr. 37 I (1174).

Dr. Camillo Kellner, Professor am königl. Gymn. in Zwickau (709)
Dr. Charles F. Kent, Professor of Biblical Literature and History at Brown

University, Providence R. J. (1178).

Lic. Dr. Konrad Kessler, Professor der Orient. Sprachen an d. Univ. in

Greifswald, Steinstr. 25 (875).

Dr. Franz Kielhorn, Prof. an der Universität in Göttingen, Hainholz-

weg 21 (1022).

- Dr. H. Kiepert, Professor an der Universität in Berlin S\V, Linden-
strasse 11 (218).

Leonard W. King, of British Museum , Department of Egj'ptian and
Assyrian Antiquities, London WC (1191).

Dr. Johannes Klatt, Bibliothekar an der Kgl. Bibliotliek in Berlin a. D..

Westend, Charlottenburg, Linden Allee 8/10 (878).

- Rev. F. A. Klein in Cannstadt i/WLirttemb., 26, Taubenheimerstr. (912).
- Dr. G. Klein, Rabbiner in Stockholm (931).

- Dr. P. Kl ein er t, Prof d. Theol. in Berlin W, Schellingstr. 11 (495).

- Dr. K. Klemm in Berlin NW, Perlebergerstr. 31 (1208).
- Dr. H. G. Kleyn, Professor in Utrecht (1061).

Dr. Heinr. Aug. Klostermann, Prof d. Theologie in Kiel, Jägersberg 7

(741).

Dr. Friedrich Knauer, Professor an der Univ. in Kiew (1031).

- Dr. A. Köhler, Geheimer Rath u. Prof d. Theol. in Erlangen, Spitalstr. 30

(619).

Dr. Kaufmann Kohl er, Rabbiner in New York (723).

- Dr. Samuel Kohn, Rabbiner und Prediger der Israelit. Religionsgemeinde

in Budapest VII, Hollö-utcza 4 (656).

- stud.phil. George Alex. Kohut, in New York, 160East, 7 2nd Street (1219).
- Dr. Paul V. Kokowzow, Privatdocent a. d. Universität zu St. Petersburg,

3 Rotte Ismailowsky Polk, H. 11 Log. 10 (1216).
- Dr. Eduard König, Professor an d. Univ. in Rostock, Paulstr. 29 (891).

- Dr. J. König, Erzbischöfl. Geistl. Rath, Prof an der Univ. in Freiburg i. B.,

Gartenstr. 9 (665).

- Dr. phil. Leberecht Kootz, Predigtamts-Candidat in Breslau, Sternstr. 11 I

(1204).
- Alexander Kovdts, Professor der Theologie am röm.-kathol. Seminar in

Temesvär, Ungarn (1131).
- Dr. J. Krcsmärik, k. Oberstuhlrichter in Szarvas, Bekeser Comitat,

Ungarn (1159).

- Dr. Ludolf Krehl, Geh. Hofrath , Prof an der Univ. in Leipzig, Au der

I. Bürgerschule 4 (164).

- Dr. P. Maximilian Krenkel in Dresden, Bergstr. 42 (1073).

- Theod. Kreussler, Pastor in Ursprung b. Stollberg i. Erzgebirge i/Sachsen

(1126).
- Dr. E. Kuhn, Prof an der Univ. in München, Hessstr. 3 (768).

- Dr. Franz Kühn er t, Privatdocent an der Univ. in Wien IV, Phorus-

gasse 7 (1109).
- Dr. E. Kurz, a. o. Professor d. semit. Philologie an der Univ. in Bern (761).
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Herr Graf Geza Kuun von Osdola, Ehrendoctor d. Philosophie u. d. semit.

Sprachen, auf Schloss Maros-Nemethi, Post Deva (Ungarn) (696).

- Dr. J. P. N. Land, Prof. in Leiden, Breestr. 70 (464).

- Dr. S. Landauer, Bibliothekar an der Univ. in Strassburg i/Els., Münster-

gasse 18 (882).

- Dr. Carlo Graf von Landberg-Hallberger, k. schwed. Kammerherr
und diplomatischer Agent z. D., Schloss Tutzing, Oberbayern (1043).

Dr. Carl Lang, Oberlehrer am Kgl. Seminar in Dro3-ssig b. Zeitz (1000).

- Dr. Charles R. Lanman, Corresponding Secretary of the American Orien-

tal Society, Prof. of Sanskrit in Harvard University, 9 Farrar Street,

Cambridge, Massachusetts, U. S.A. (897).

- Dr. M. Lauer, Geh. Regierungsrath u. Schulrath in Stade (1013).

Dr. S. Lefmann, Prof. an der Univ. in Heidelberg, Plöckstr. 46 (868).

- Dr. jiir. et phil. Carl F. Lehmann, Privatdocent an der Universität in

Berlin NW, Louisenstr. 51 (1076).

Dr. Oscar von L e m m , am Asiat. Museum d. K. Ak. d. W. in St. Peters-

burg, Wassili Ostrow, Quartier 8, Gr. Prospekt ?>ä (1026).

Paul Lergetporer, Gymnasiallehrer am Staats-Obergymnasium in Laibnch

(1100).

- L. Leriche, Chancelier du consulat de France ä Mogador, Maroc (1182).

Dr. Ernst Leumann, Prof. a. d. Univ, in Strassburg i/Els., Sternwartstr. 3

(1021).

- Dr. Bruno L i e b i c h , Privatdocent an der Universität in Breslau, Moltke-

strasse 10 part. (lllOj.

Dr. Arthur Lincke in Dresden, Bergstr. 5 (942).

- Dr. Bruno Lindner, Professor an der Univ. in Leipzig, Egelstr. 8 (952).

Dr. J. Lobe, Geheimer Kirchenrath in Rasephas bei Altenburg (32).

- D. Theophil Löbel, Censur-Inspektor im k. ottomanischen Unterrichts-

ministerium in Constantinopel (1114).
- Lic. Dr, Max Löhr, Prof. au der Universität in Breslau, Klosterstr. 10,

Gartenhaus H (1164).

Dr. W^ilhelm Lotz, Prof. an der evang.-theol. Fakultät in Wien IX,

Lazarethgasse 29 (1007).

Dr. Immanuel Low, Oberrabbiner in Szegedin (978).

Dr. Alfred Ludwig, Professor an der deutschen Universität in Prag,

Königl. Weinberge, Celakowsky-Str. 15 (1006).

Jacob Lütschg, Secretair d. kais. russ. Consulats in Kaschgar (865).

- C. J. Lyall, B. S. C, in London W, Sussex Garden 55 (922).

- Dr. J. F. Mc Curdy, Prof. am Univ. College, Toronto, Canada (1020).

Dr. Arthur Anthony Maedonell, Professor des Sanskrit a. d. Univ. in

Oxford, 7 Fyfield Road (1051),

Norman M^Lean, Fellow of Christ's College and Lecturer in Cambridge
(England) (1237).

- Dr. Eduard Mab 1er, Assistent der k. k. Gradmessung in Wien, Währing,
Zimmermanngasse 13 (1082).

- Dr. Oskar Mann, Assistent b. d. Kgl. Bibliothek, Berlin N, 58, Wörther-

strasse 37 II (1197).

David Samuel Margoliouth, Fellow of New College and Laudian Pro-

fessor of Arabic in the University of Oxford (1024).

Dr. Karl Marti , Prof. der Theol. an der Univ. in Bern, Marienstr. 25 (943).

Michael Mas eh an off, Professor an der geistl. Akademie in Kasan (1123).
- Dr. B. F. Matthes, Agent der Amsterd. Bibelgesellschaft im Haag,

Bilderdijkstr. 102 (270).

Dr. A. F. von Mehren, Professor der semit. Sprachen in Kopenhagen,
Kannikestraede 11 (240).

- Dr. Bruno Meissner, Privatdoc. a. d. Univ. in Hallo, z. Z. in Berlin S,

Prinzenstr. 106 (1215).
- Dr. Ludwig Mendelssohn, Staatsrath u. Prof. a. d. Univ. in Dorpat (895).
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Herr Dr. A. Moix, Geh. Hofrath, Professor d. Theologie in Heidelberg, Bunseii-

strasse 1 (bül).

Dr. Ed. Meyer, Professor an der Universität in Halle, Giebichenstein b.

Halle. Keilstr. 88 (808).

- Dr. Leo Meyer, k. russ. wirklicher Staatsrath und Prof. in Dorpat (724).
- stud. phil. Curt Michaelis, in München, Schnorrstr. 1 (1181).

Dr. eil. Michel, Professor a. d. Univ. in Lüttich, 110 Avenue d'Avroy (951).

Cand. theol. S. Michelet aus Christiania, z. Z. in Leipzig (1136).
- Dr. theol. L. H. Mills in Oxford, Norham Road 19 (1059j.
- Dr. 0. F. von Moll endo rff, kais. deutscher Viceconsul in Manila,

Philippinen (986).

- J. P. von Moellendorff, Vice-Director des Statist. Amtes in Shanghai
(China), c'^ custom house (690).

Dr. George F. Moore, Professor of Theology , Audover, Mass., U. S. A.

(1072).
- Dr. med. A. D. Mordtmann in Constantinopel, Pera, ßue Kartal 3 (981).

Dr. J. H. Mordtmann, kaiserl. deutscher Konsul in Salonik (807).

Mubarek Ghalib Bey, Exe, in Constantinopel, Couron Tschesme, Palais

p:dhem Pascha (1170).

Dr. P^erd. Mühlau, kais. russ. wirkl. Staatsrath u. Professor d. Theol. an
der Universität in Kiel, Jaegersberg 5 (565).

Sir William Muir, K. C. S. I., LL. D., in Edinburgh (473).

Herr Dr. D. H. Müller, Professor an der Univ. in Wien VOI , Wickenburg-
gasse 24 (824).

Dr. Friedrich Müller, Hilfsarbeiter am Königl. Museum für Völkerkunde
in Berlin, Tempelhof b/Berlin, Berliner Str. 71 (1101).

- Dr. Ed. Müll er- He SS, Proifessor in Bern, Zieglerstrasse 30 (834).
- Dr. C. A. Nallino in Neapel, K. Istituto Orientale (1201).
- Dr. Eberh. Nestle, Professor in Ulm a/D. (805).
- Dr. W. A. Neumann, Prof. a. d. Univ. in Wien IX, Garnisongasse 4

(518. 1084).

Dr. George Kare! Niemann, Professor in Dolft (547).

Dr. Ludwig Nix, Privatdocent an der Universität in Bonn (1079).

Dr. Theod. Nöldeke, Prof. an der Univers, in Strassburg i/Els. , Kalbs-

gasse 16 (453).
- Dr. W. N o w a c k , Professor an der Univers, in Strassburg i/ Eis., Ruprechtsau,

Hauptstr. 58 (853).

Dr. Heinrich Nützel, Wissenschaftl. Hilfsarbeiter am Münzcabiuet der

Kgl. Museen, Berlin N, Elsasserstr. 32 (1166).
- Dr. H. Oldenberg, Prof. an der Univ. in Kiel, Reventlow Allee 20 (993).

stud. phil. J. van Oordt, in Leiden (1224).

Dr. Max Freih. von Oppenheim, Regierungsassessor, Cöln a/Rh., Glocken-

gasse 3 (1229).

Dr. Conrad vonOrelli, Professor an der Universität in Basel, Bernoulli-

strasse 6 (707).
- Dr. C. Pauli, Professor am Kantonslyeeum zu Lugano (Cant. Tessiu\

Casa Monti, Viale Carlo Cattaneo 94 (987).
- Dr. Felix E. P eiser, Privatdocent au der Universität in Königsberg i/Pr.,

Dohnastr. 10 (1064).
- Dr. Felix Perl es, München, Landwehrstr. 43 (1214).
- Dr. E. D. P err y, Columbia College, New York, 133 East, 55th Street (1042).
- Prof. Dr. W. Pertsch, Geh. Hofrath, Oberbibliothekar in Gotha, Damm-

weg 25 (328).
- Dr. Eduard Peter, k. k. Regierungsrath und Honorar-Professor der alt-

testamentl. Exegese und der semit. Philologie an der deutschen Uni-

versität in Prag I. Kreuzherrenstift 3 (388).

Rev. John P. Peters, Prof. an der Episcopal Divinity School in Phila-

delphia, Pennsylvania, U. S. A. (996).
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Herr Dr. Norbert Peters, Prof. der alttestamentliclieii Exegese an der 15.

theolog. Facultät in Paderborn (1189).
- Dr. Arthur Pfuugst, Fabrikant in Frankfurt a. M., Gärtnerweg 2 (1209).
- Dr. Friedr. Wilh. Mart. Philippi, Professor au d. Univ. in Rostock,

Georgstr. 74 (G99).

Dr. Bernhard Pick, ev. Pfarrer in Alleghany, Pa. (913).

Dr. Richard Pi e tschmann, Prof an der Universität und Ober-Bibliothekar

an der Univ.-Bibliothek in Göttingen, Gronerthor 1 (901).

- Theophilus Goldridge Pinches, Department of Egyptian and Assyrian

Antiquities, British Museum; 36, Heath Street, Hampstead, London NW
(1017).

- Dr. Richard Pischel, Prof an der Univ. in Halle, Schillerstr. 8 (796).
- Dr. Franz Praetorius, Prof an der Univ. in Halle, Franckestr. 2 (G85).

- Josef Prasch, Sparkassen-Beamter in Graz (Steiermark) II, Leonhard-
strasse 59 (1160).

- Jules Preux in Paris, 101 rue de Miromesnil (1081).
- Dr. Eugen Prym, Prof. an der Univ. in Bonn, Coblenzerstr. (644).
- Lic. Dr. Alfred Rahlfs, Privatdoc. a. d. Univers, in Göttingen, St. Annen-

gang 2 (1200).
- Dr. S. Reckendorf, Professor an der Univers, in Freiburg i. B., Thurn-

seestr. 43 (1077).
- Dr. theol. und phil. C. Reiuicke, Professor in Wittenberg (871).
- Dr. Leo Reinisch, Prof. a. d. Univ. in Wien VIII, Feldgasse 3 (479).
- Dr. Lorenz R e i n k e , Hofbesitzer in Langförden bei Stadt A'^echta, Olden-

burg (510).

Dr. F. H. Re lisch, Professor der katholischen Theologie in Bonn, Lenne-
strasse 20 (529).

Dr. J. N. Reuter, Docent des Sanskrit und der vergl. Sprachwissenschaft

an der Universität zu Helsingfors, Wilhelmsgaten 4 (1111).
- Dr. Charles Rice, Chemist Department Public Charity & Corr., Bellevue

Hospital, New York (887).

- P. Dr. Joseph Rieb er, Docent der Theologie an der deutschen Univ. in

Prag III, Carmelitergasse 10 (1154).
- Dr. Fr. R i s c h , Pfarrer in Heuchelheim , Post Ingenheim , bei Landau,

Kheinpfalz (1005).

Dr. James Robertson, Professor of Orient. Languages, Glasgow 7 tho

University (953).
- Dr. Job. Roediger, Director der Königl. Universitäts-Bibliothek in Mar-

burg, Schwanallee 7 (743).

- Dr. Robert W. Rogers, B. A., Professor am Drew Theological Seminary,
Madison, New Jersey, U. S. A. (1133).

- Dr. Albert Rohr, Docent an der Univ. in Bern (857).

Gustav Rösch, pens. ev. Pfarrer in Biberach a. d. Riss (932).
- Baron Victor von Rosen, Prof, an der Universität und Akademiker in

St. Petersburg, Excellenz, Wassili-Ostrow, 7te Linie, 2 (757).

Arthur von Rosthorn, AVien IX, Garnisongasse 22 (1225).
- Lic. Dr. J. W. Rothstein, Prof. a. d. Univ. in Halle, Sophienstr. 30 (915).
- Dr. Max Rottenburg in Tisza-Lök, Ungarn (1212).

- W. H. D. Rouse, M. A., Fellow of Christ's College, Cambridge, England
(1175).

Gustav Rudioff, Superintendent in Wangenheim bei Gotha (1048).

Dr. Franz Rühl, Professor an der Univ. in Königsberg i/Pr., Sackheimer
Kirchenstr. 5 (880).

Julius Ruska, Lehramtspraktikant in Heidelberg, Kettengasse 25 (1163).
- Dr. theol. und phil. Victor Ryssel, Professor an der Univers, in Zürich,

Fluntern, Plattenstr. 45 (869).
- Dr. med. Lamec S a a d , Director des Lazarets zu Tchataldja bei Con-

stantinopel (1046).
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Herr Dr. Kd. Sachau, Geh. Regierungsrath, Prof. an der Univ. in Berlin W,
Wormscr Str. 12 (660).

- Carl Säle mann, Mitglied der kais. Akad. d. W., Direktor des Asiatischen

^luseums in St. Petersburg, Wassili-Ostrow, Haus der Akademie (773).
- Archibald Henry Sayce, M. A., Prof. a. d. Univ. in O.xford (762).

- Dr. Wilhelm Schenz, Geistl. Rath u. königl. Lycealprofessor in Regens-

bnrg (1018).

Dr. Lucian Scher man, Privatdocent an _der Universität in München,
Leopoldstr. 41 (1122).

- Celestino Schiaparelli, Prof. des Arab. an der Univ. in Rom, Lungara 10

(777).

- Gregor Heinrich Schils, Pfarrer in Fontenoille (Ste Cecile), Belgien (10ü6).

A. Houtum-Schindler, General in persischen Diensten, General-Inspector

der Telegraphen, Teheran (1010).

Dr. Emil S eh 1 agintw eit , k. bayr. Regierungsrath in Zweibrücken (626).

Joh. Michael Schmid, Canonicus hon. an der griech.-melchitisch-kathol.

Katliedralkircho St. Peter zu Dschedaidat Mardscl):ijun der Diözese

Bäniäs (Caesarea Philippi in Palaestina) , Pfarrer und Localschul-

inspector in Frohnstetten, Post Deggendorf, Niederbayern (1047).
- Dr. Erich Schmidt in Bromberg, Wilholmstr. 9 (1070).

Dr. Johannes Schmidt, Prof. an der Univors. in Berlin W, Lützower
Ufer 24 (994).

- Dr. Richard Schmidt in Eisleben, Freistr. 29 (1157).

Dr. Leo S chne e d orfer , Prof. der Theologie an d. deutschen Universität

in Prag I, Aegidigasso (Dominicaner-Kloster) 9 (862).

Dr. H. Schnorr von Carolsfeld, Oberbibliothekar der kgl. Univers.-

Bibliothek in München, Arnulfstr. 1 (1128).

- Dr. George H. Schoddc, Prof. an der Capital University, Columbus, Ohio,

452 Keniball Place. U. S. A. (900).

Dr. Eberhard Sehr ad er. Geh. Regierungsrath, Prof. an der Univ. in

Berlin NW, Kronprinzen-Ufer 20 (655).

Dr. Fritz S ehr a der, Lehrer am Roberts College, Constantinopel, Rumili

Hissar (1152).

Dr. W. Schrameier, kaiserl. deutscher Vice-Consul a. i. am kaiserl.

deutschen Consulat in Canton, China (976).

- Dr. Martin Schreiner, Professor an der Lehranstalt für Wissenschaft

des Judenthums zu Berlin N, Krausnickstr. 11 II (1105).

Dr. Paul Schröder, kaiserl. deutscher Generalkonsul für Syrien in

Beirut (700).

Dr. Leopold v. Schroeder, Prof. an der Univ. in Innsbruck, Museums-
strasse 10 III (905).

- Dr. Friedrich Schulthess, Privatdocent an der Universität in Göttingen

(1233).
- Dr. Martin Schul tze, Rector a. D. in EUrich a. Harz (790).

- Lic. Dr. Fr. Schwally, Privatdocent a. d. Univers, in Strassburg i/Elsass,

Steinwallstr. 44 II (1140).

Dr. J. Schwarzstein, Rabbiner in Karlsruhe, Herrenstrasse 14 (1097).

- Dr. Jaroslav Sedlacek, Supplert an der k. böhmischen Universität und

Kaplan xu St. Heinrich in Smicliow bei Prag, Hussgasse 304 (11 Gl).

Dr. Ernst Seidel, praklicirender Arzt in Leipzig- Reudnitz, Grenz-

strasse 9 II (1187).

P. Dr. Cyrill Seifert, Augustinerstiftspriester im Köiiigskloster zu Brunn

(1205).
- Dr. Chr. F. Seybold, Lector der semit. Sprachen an der Univers, iu

Tübingen, Hechingerstr. 14 (1012).

- Henry Sidgwick, Fellow of Trinity College in Cambridge (G32).

- Dr. K. Siegfried, Geh. Kirchenrath, Prof. der Theologie in Jena W.-G.,

Bahnhofstr. 12 (692).
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Herr Dr. Richard Simon, Privatdocent an der Universität in München, Worneck-
strasse IG a (1193).

- David Simon sen, Oberrabbiner in Kopenhagen, Raadhussträde 4 (1074).
- Dr. J. P. Six in Amsterdam (599).

- Dr. Rudolf Smend, Prof. au der Univ. in Göttingen, Bühl 21 (843).

- Rev. Dr. S. Alden Smith, Professor der morgenländischen Sprachen,

West Newton, Pennsylvania, U. S. A. (1087).

Dr. theol. Henry Preserved Smith in Cairo (918).

Dr. R. Payne Smith, Very Rev. the Dean of Canterbury (756) (f).

- Dr. Christian Snouck Hurgronje, Professor in Batavia, Java (1019).

Dr. Alb. So ein, Prof. an der Univers, in Leipzig, Schreberstr. 5 (661).

Dr. Rudolf von Sowa, k. k. Gymnasialprof. in Briiiin, Carlsglacis 1 (1039).

Dr. J. S. Speyer, Professor an der Universität in Groningen (1227).

Dr. W. Spiegelberg, Privatdocent an der Universität in Strassburg i/E,,

Schiftmattweg 32 bis (1220).
- Jean H. Spiro, Prof. ä l'Universite de Lausanne ^ Vufflens-la-Ville, Cant.

Vaud (Suisse) (1065).
- Dr. Samuel Spitzer, Ober-Rabbiner in Essek (798) (f).

Dr. Reinhold Baron von Stackeiberg, Docent am Lazarew'schen Institut

in Moskau (1120).
- R. Steck, Prof. d Theol. an der Universität in Bern (689).

Dr. Aurel Stein, M. A., Principal, Oriental College, and Registrar, Panjab
University, Labore (1116).

Dr. Georg Steindorff, Professor a. d. Univers, in Leipzig, Haydnstr. 8 III

(1060).

P. Placidus Steininger, Prof. des Bibelstudiums in der Benediktiner-

Abtei Admont (861).

Dr. J. H. W. Stein nordh, Consistorialrath in Linköping (447).
- Dr. M. Steinschneider, Prof. in Berlin O, Wallner-Theaterstr. 34 (175).

Dr. H. Steinthal, Prof. an der Universität in Berlin W, Schöneberger
Ufer 42 (424).

- Rev. Dr. T. Stenhouse, Stocksöeld on Tyne, Northumberland (1062).

Dr. Edv. Stenij, Adjunkt an der theologischen Fakultät der Universität

zu Helsingfors (1167).

Dr. Josef Stier, Prediger und Rabbiner der Israelit. Gemeinde in Berlin N,

Elsasserstr. 64/65 (1134).

John Strachan, Prof. of Greek , Owen's College, Manchester, England

(1088).
- Dr. Hermann L. Strack, Prof. der Theol. in Berlin, Gross-Lichterfelde,

Boothstr. 24 (977).

D. Victor von Strauss und Torney, Exe, ^A'irkl. Geh. Rath, in Dresden,

Lüttichaustr. 34 (719).
- Arthur Streng, M. A., Lecturer in the University of Cambridge, London,

SW Putney Hill, 7 St. John's Read (1196).

Dr. phil. Hans Stumme, IMvatdocent an der Universität in Leipzig,

Robert-Schumannstr. 1 (1103).

Georges D. Sursock, Dragoman des k. deutschen Consulats in Beirut (1014).

Aren von Szilädy, reform. Pfarrer in Halas, Klein-Kumanien (697).
- A. Tappehorn, Pfarrer in Vreden, Westphalen (568).

Dr. Jacob Tauber, Oberrabbiner in Mährisch Prerau (1049).

Dr. Emilio Teza, ordentl. Prof. an der Universität in Padova (444).
- G. W. Thatcher, M. A., B. D., Oxford (1107).
- Dr. G. Thibaut, Professor of Muir College in AUähabad, Indien (781).
- Dr. C. P. Tiele, Professor an der Universität in Leiden (847).
- W. von T lesen hausen. Exe, kais. russ. wirkl. Staatsrath in St. Peters-

burg, Kaiserl. Eremitage (2 62).

- stud. phil. Tsuru-Matsu Tokiwai, Strassburg i/E., Züricherstr. 9AII (1217).
- Dr. Fr. Trechsel, Pfarrer in Spiez, Canton Bern (Schweiz) (755).
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Fürst Esper Esporowitsch Uchtomskij, Durclil. , Kammcrhorr Sr. Maj. des

Kaisers v. Kiissland, St. Petersburg, Sclipalornaja 26 (1235).

Herr Rud. Uli mann, Pfarrer, Inspector des prot. Alumneums in Kegeusburg
(1150).

- Dr. J. Jacob Unger, Rabbiner in Iglau (650).
- Dr. J. J. Pli. V aleton, emer. Prof. d. Theol. in Amersfoort (Niederlande)

(130).

Dr Herrn. Vämbery, Prof. an der Univ. in Budapest (672).
- Dr. B. Vandenboff, Vicar in Berlin C, Niederwallstr. 9 (1207).
- stud. pliil. Friedrich Veit, in Strassburg i/E., Ruprechtsau, Hauptstrasse 2

(1185).

Arthur Venis, Principal Sanskrit College, Beuares (1143).

Dr. G. van V loten, Adjutor Interpretis Legati Warneriani in Leiden,

Gangetje 1 (1119).

- Dr. H. Vogelstein, Rabbiner in Stettin (1146).

Dr. Hermann Vogelstein, Rabbiner in Oppeln (1234).

Dr. Hans Voigt, Gyranasial-Oberlehrer in Leipzig, Hauptmannstr. 4 (1057).
- Dr. Wilh. Volck, kais. russ. w. Staatsrath und Prof. der Theol. an der

Universität in Dorpat (536).

- Lic. Dr. K. Völlers, Director der Vicekönigl. Bibliothek in Kairo (1037).

Dr. Jakob Wackernagel, Prof. an d. Univ. in Basel, Steinenberg 5 (921).

- The VenerableÄrchdeacon A.William Watkins, The College, Durham (827).
- Dr. H. Weiss, Prof. der Theol. in Braunsberg (944).

Dr. J. B. von Weiss, k. k. Hofrath und Professor der Geschichte an

der Universität in Graz, in Ruhestand, Bürgergasse 13 (613).

Dr. F. H. Weissbach, Assistent an der Königl. Universitätsbibliothek

in Leipzig, Leipzig-Schleussig, Könneritzstr. 62 (1173).
- Dr. J. Well hausen, Prof. a. d. Univ. in Göttingen, Weberstr. 18 a (832).

- Dr. J. G. Wetzstein, königl. preuss. Consul a. D. in Berlin N, August-

strasse 69 (47).

- Dr. Alfred Wie dem an n ,.Professor a. d. Univ. in Bonn, Königstr. 2 (898).

- F. W. E. Wiedfeldt, Pfarrer in Estedt bei Gardelegen (404).

Dr. Ulrich Wilcken, Prof. a. d. Univ. in Breslau, Augustastr 56 (1206).

Dr. Eug. Wilhelm, Professor in Jena, Wagnergasse 11 (744).

Dr. Hugo Win ekler, Privatdocent der serait. Philologie an der Uni-

versität in Berlin O, Posener-Str. 10 (1177).

Dr. Ernst Windisch, Geh.-Hofrath, Prof. des Sanskrit an der Univ. in

Leipzig, Universitätsstr. 15 (737).

- Ernst, Prinz von Win disch-Grätz, k. k. Kammerherr u. Oberst a.D.

in Wien, HI Stroligasse 21 (879).

Dr. Moritz Winternitz, z. Z. in Oxford, Norham Road 1 (11211.

W. Witsch el, Oberlehrer am Louisenstiidt. Realgymnas. in Berlin S,

Planufer 39 (1226).
- Dr, M. Wolff, Rabbiner in Gothenburg (263).

- Rev. Charles H. H. W r i g h t , D. D., M. A , Ph. D. in Birkenhead, Chester,

44 Rock Park, Rockferry (553).
- W. Aldis Wright, B. A. in Cambridge, England, Trinity College (556).

- Dr. C. Aug. Wünsche, Professor u. Oberlehrer an d. Rathstöchterschule

in Dresden, Albrechtstr. 28 (039).

- Dr. Th. Zachariae, Prof. an der Univ. in Halle, Jägerplatz 2 (1149).

Dr. Joseph Zaus, Docent der Philosophie an der k. k. deutschen Uni-

versität in Prag I, Karlsg. 174 (1221).

Dr. Heinr. Zimmer, Professor an der Universität in Greifswald, Karls-

platz 13 (971).
- Dr. Heinr. Zimmern, Professor an der Univ. in Leipzig, Grassistr. 34 HI

(1151).

Dr. Jos. Zubaty, Prof. a. d. Prager böhmischen Universität in Smichov

b/Prag, Hussstrasse 539 (1129).



Verzeichniss d. Mitgl. u. d. gelehrten KörjterSchäften und Institute. LI

In die Stellung eines ordentlichen Mitgliedes sind eingetreten ^)

:

Das Vei tol-Heine-Ephrai m'sche Beth ha-Midrasch in Berlin (3).

Die König 1. Bibliothek in Berlin W, Opernplatz (12).

„ Königl. und üniver sit äts -Bi b liothek in Breslau (16).

„ Königl. und Uuiversitäts-Bibliothek in Königsberg (13).

„ Bibliothek des Bened i c tiner stifts St. Bouifaz in München (18).

La Bibliotheque Khediviale, Caire (Egypte) (32).

Die Bodleiana in O.xford (5).

„ Grossherzogliche Hofbibliothek in Darmstadt (33).

„ K. K. Hofbibliothok in Wien (39).

St. Ignatius-Collegium in Valkenburg (Holland) (35).

Das Fürstlich Hohen zoll e rn'sche Museum in Sigmaringen (1).

The Owens College in Manchester, England (30).

Das Rabbiner-Seminar in Berlin. (Dr. A. Berliner, Berlin C, Gips-

strasse 12 a) (8).

The Rector of St. Francis Xavier's College in Bombay (9).

„ Union Theological Seminary in New York (25).

Die Stadtbibliothek in Hambui-g (,4).

„ Königl. Universitäts-Bibliothek in Amsterdam (19).

„ Universitäts-Bibliothek in Basel (26).

„ Königl. Universitäts-Bibliothek iu Berlin NW, Dorotheenstr. 9 (17).

,, Kaiserl. Universitäts-Bibliothek in Dorpat (41).

„ Königl. Universitäts-Bibliothek in Erlangen (37).

„ Grossher zogl. Universitäts-Bibliothek in Giessen (10).

„ Königl. Universitäts-Bibliothek in Greifswald (21).

„ Grossh erzogl. Universitäts-Bibliothek in Jena (38).

„ Königl. Universitäts-Bibliothek in Kiel (24).

„ Königl. Universitäts-Bibliothek „Albertina" in Leipzig (6).

„ Königl. Universitäts-Bibliothek in Marburg (29).

„ Königl. Universitäts-Bibliothek in München (40).

„ Kaiserl. Universitäts-Bibliothek in St. Petersburg (22).

„ K. K. Universitäts-Bibliothek in Prag (14).

„ Grossherzogl. Universitäts-Bibliothek in Rostock (34).

„ Kaiserl. Uni ver sitäts- und Landes-Bibliothek in Strassburg

i/Els. (7).

„ Königl. Universitäts-Bibliothek in Utrecht (11).

Yerzeicliniss der gelehrten Körperschaften und Institute,

die mit der D. M. Gesellschalt in Schriftenaustausch stehen.

(Nach dem Alphabet der Städteuamen.)

1. Das Bataviaasch Geuootschap van Künsten en Wetenschappen in B ata via.

2. Die Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften in Berlin.
3. Die Gesellschaft für Erdkunde in Berlin SW 12, Zimmerstr. 90.

4. Die Zeitschrift für aft-ikanische und oceanische Sprachen, Berlin, NW,
Pritzwalkerstr. 17.

5. The Bombay Brauch of the Royal Asiatic Society in Bombay.
6. La Societe des Bollandistes, 14, rue des Ursulines, Bruselles.

1) Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und

bezieht sich auf die Reihenfolge in der die betreft". Bibliotheken und Institute

beigetreten sind.
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7. Die Magyar Tudomanyos Akademia in ]$udape.st.
8. Die Kedaction der Ethnologischen Mittheilungen aus Ungarn, Budapest.
9. Le Ministero de l'Instruction publique, Caire (Egypte).

10. The Koyal Asiatic Society of Bengal in Calcutta.
11. The Ceylon Branch of the Koyal Asiatic Society in Colombo.
1'2. Das Keal Institute di Studj superiori in Florenz, Piazza S. Marco 2.

13. Die Königl. Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen.
14. Der Historische Verein für Steiermark in Graz.
15. Das Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch

Indie im Haag.
16. Die Finnisch-ugrische Gesellschaft in Helsingfors.
17. Das Curatorium der Universität in Leiden.
18. Die Kedaction des Toung-pao in I^eiden.
19. Der Deutsche Verein zur Erforschung Palästinas in Leipzig.
20. The Society of Biblical Archaeology in L ondon WC, Bloomsbury, .^7, Great

Kussoll Street.

21. The Koyal Asiatic Society of Great Britain and Ireland in London W,
22, Albemarle Str.

22. The Royal Geographica! Society in London W, 1, Savile Row.
23. Das Athenee oriental in Löwen.
24. Die Königl. Bayer. Akademie der Wissenschaften in München.
25. The American Oriental Society in New Haven.
20. Die Ecole speciale des Largues orientales Vivantes in Paris, Kue de Lille 2.

27. Das Musee Guimet in Paris.
28. Die Revue Archeologique in Paris, Rue de Lille 2.

29. Die Societe Asiatique in Paris, Rue de Seine, Palais de l'Institut.

30. Die Societe de Geographie in Paris, Boulevard St. Germain 184.

31. Die Societe Academiquo Indo-chinoise in Paris.
32. Die Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg.
33. Die Kaiserl. Russ. Geographische Gesellschaft in St. Petersburg.
34. Die Societe d'Archeologie et de Numismatique in St. Petersburg.
35. The American Journal of Archaeology, Princeton, New Jersey U. S. A.

36. Die R. Accademia dei Lincei in Rom.
37. Die Direction du Service local de la Cochinchine (Cabinet du Directeur)

in Saigon.
38. The North China Branch of the Royal Asiatic Society in Shanghai.
39. The Tokyo Library of the Imperial University Qf Japan, Tokyo (Japan).

40. The Asiatic Society of Japan in Tokyo.
41. The Smithsonian Institution in Washington.
42. The Bureau of Ethnology in Washington.
43. Die Kaiserl. Königl. Akademie der Wissenschaften in Wien,
44. Die Numismatische Gesellschaft in Wien I, Universitätsplatz 2.

45. Die Mechitharisten-Congregation in Wien VII, Mcchitharistcngasse 4.

Ex officio erhalten noch je 1 Expl. der Zeitschrift:

Se. Hoheit Prinz Moritz von Sachsen-Altenburg in Alten bürg.
Das Königl. Ministerium des Unterrichts in Berlin.
Die Privat-Biblioth(<k Sr. Majestät des Königs von Sachsen in Dresden.
Se. Excellenz der Herr Staatsminister von Seydewitz in Dresden.
Die eigene Bibliothek der Gesellschaft in Halle a/S. (2 Exemplare).

Die Königl. Universitäts-Bibliothek in Halle a/S.

Die India Office Library in London SW, Whitehall, Downing Str.

Die Königl. öffentliche Bibliothek in Stuttgart.
Die Königl. Universitäts-Bibliothek in Tübingen.



LIII

Yerzeichiiiss der auf Kosten der Deutschen Morgen-
ländisclien Gesellscliaft veröffentlichten Werke.

Zeitschrift der Deutschen Morgenläutlischen Gesellschaft. Herausgegeben von
den Geschäftsfiihrern. I—XLIX. Band. 1847—95. 668 M. (I. 8 M.
II—XXI. h 12 M. XXII—XLIX. k 15 M^ (Für Mitglieder der D. M. G.

457 M. 50 Ff.)
Früher erschien und wurde später mit obiger Zeitschrift vereinigt:

Jahresbericht der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft für das Jahr
1845 und 1846 (Ister imd 2ter Band). 8. 1846—47. 5 M. (1845.

2 M. — 1846. 3 M.) Die Fortsetzung von 1847—1858 findet sich in

den Heften der „Zeitschrift" Bd. IV—XIV vertheilt enthalten.

Register zum I.—X. Band. 1858. 8. 4 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 3 Af.)

Register zum XI.—XX. Band. 1872. 8. 1 M. 60 Pf. (Für
Mitglieder der D. M. G. 1 M. 20 Pf.)

Register zum XXI.—XXX. Band. 1877. 8. 1 M. 60 Pf.
(Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 20 Pf.)

Register zum XXXI.—XL. Band. 1888. 8. 4 M. (Für Mit-

glieder der D. M. G. 2 M. 50 Pf.)
Da von Bd. 2, 3, 8, 9, 10, 25-27, 29-32 der Zeitschrift nur noch eine

geringe Anzahl von Exemplaren vorhanden ist , können diese nur noch zu

dem vollen Ladenpreise abgegeben werden. Bd. 2, 8—10, 26, 27, 29, 31
und 32 können einzeln nicht mehr abgegeben werden, sondern nur bei

Abnahme der gesammten Zeitschrift, und zwar diese auch dann nur noch
zum vollen Ladenpreise. Vom 21. Bande an werden einzelne Jahrgänge
oder Hefte an die Mitglieder der Gesellschaft auf Verlangen, unmittelbar
von der Commissionsbuchhandlung F. A. Brockhaus in Leipzig,

zur Hälfte dos Preises abgegeben, mit Ausnahme von Band 25—27, 29—32
welche nur noch zum vollen Ladenpreise (k 15 AI.) abgegeben werden
können.

Supplement zum 20. Bande:
Wissenschaftlicher Jahresbericht über die morgenländ. Studien 1859—

1861, von Dr. Eich. Gosche. 8. 1868. 4 AI. (Für Mitglieder der
D. M. G. 3 M.)

- Supplement zum 24. Bande:
Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1862— 1867, von Dr. Rieh. Gosche.

Heft I. 8. 1871. 3 AI. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 AI. 25 Pf.)
Heft II hiervon ist nicht erschienen und für die Jahre 1868 bis October
1876 sind keine wissenschaftl. Jahresberichte publicirt worden.

Supplement zum 33. Bande:
Wissenschaftlicher Jahresbericht für October 1876 bis December 1877,

von Dr. Ernst Kuhn und Dr. Albert Socin. 2 Hefte. 8. 1879. 8 AI.
(Für Mitglieder der D. M. G. 4 AI.)

(NB. Diese beiden Hefte werden getrennt nicht abgegeben.)

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1878, von Dr. Ernst Kuhn und Dr.
Albert Socin. I.Hälfte. 8. 1881. — II. Hälfte. 8. 1883 (I. & II. Hälfte

complet: 6 Af. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)
Supplement zum 34. Bande:

W^issenschaftlicher Jahresbericht für 1879, von Dr. Ernst Kuhn und Dr.
August Müller. 8. 1881. 5 AI. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 AI.

50 Pf.)
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Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Supplement zum
34. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1880, von Dr. Krnst Kuhn und
Dt. August Midier. 8. 1883. 6 iV/. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M)

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1881. 8. 1885. 4 M. (Für Mit-

glieder der D. M. G. 2 M.)

Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, herausgegeben von der Deutschen
Morgenländischen Gesellschaft. I. Band (in 5 Nummern). 1857— 1859. 8.

19 M. (Für Mitglieder der D. M. 6. 14 M. 25 Pf.)

Die einzelnen Nummern unter folgenden besondern Titeln:

[Nr. 1. Mithra. Ein Beitrag zur Mythengeschichte des Orients von
F. Windischniann. 1857. 2 M. 40 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G.

1 M. 80 Pf.) Tergriffen].
Nr. 2. AI Kindi

,
genannt ,,der Philosoph der Araber". Ein Vorbild

seiner Zeit und seines Volkes. Von G. Flügel. 1857. 1 M. 60 Pf.
(Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 20 Pf.)

Nr. 3. Die fünf Gäthäs oder Sammlungen von Liedern und Sprüchen

Zarathustra's, seiner Jünger und Nachfolger. Herausgegeben, übersetzt und
erläutert von M. Haug. 1. Abtheilung: Die erste Sammlung (Gäthä

ahunavaiti) enthaltend. 1858. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G.

4 M. 50 Pf.) Vergriffen.
Nr. 4. lieber das Catrunjaya Mähätmyam. Ein Beiti'ag zur Geschichte

der Jaina. Von Alhr'Weber. 1858. 4 J7. 50 Pf. (Für Mitglieder der

D. M. G. 3 M. 40 Pf.)

Nr. 5. Ueber das Verhältniss des Textes der drei syiüschen Briefe des

Ignatius zu den übrigen Kecensionen der Ignatianischen Litteratur. Von
Eich. Adlb. Li^mus. 1859. 4 3/. 50 Pf (Für Mitglieder der D. M. G.

3 M. 40 Pf.)

II. Band (in 5 Nummern). 1860—1862. 8. 27 AI. 40 Pf
(Für Mitglieder d. D. M. G. 20 iM. 30 Pf.)

Nr. 1. Hermae Pastor. Aethiopice primum edidit et Aethiopica latine

vertit Ant. d'Abbadie. 1860. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G.

4 M. 50 Pf)
Nr. 2. Die fünf Gäthäs des Zarathustra. Herausgegeben, übersetzt und

erläutert von M. Haug. 2. Abtheilung: Die vier übrigen Sammlungen
enthaltend. 1860. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf)

Nr. 3. Die Krone der Lebensbeschreibungen, enthaltend die Classeu der

Hanefiten von Zein-ad-diu Käsim Ihn Kutlübugä. Zum ersten Mal heraus-

gegeben und mit Anmerkungen und einem Index begleitet von G. l lügel.

1862. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)

Nr. 4. Die gi-ammatischen Schulen der Araber. Nach den Quellen be-

arbeitet von G. Flügel. 1. Abtheilung: Die Schulen von Basra und

Kufa und die gemischte Schule. 1862. 6 M. 40 Pf. (Für Mitglieder

der D. M. G. 4 M. 80 Pf.)

Nr. 5. Kathä Sarit Sägara. Die Märchensammlung des Somadeva.

Buch VI. VII. VIII. Herausgegeben von //. Brockhaus. 1862. 6 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.) Herabgesetzt auf 3 M.,

für Mitglieder 2 M.
ni. Band (in 4 Nummern). 1864. 8. 27 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 20 M. 25 Pf.)

Nr. 1. Sse-schu, Schu-king, Schi-king in Mandschuischer Uebersetzung

mit einem Mandschu-Deutschen Wörterbuch, herausgegeben von H. Conon
von der Gabelentz. 1. Heft. Text. 1864. 9 M. (Für Mitglieder der

D. M. G. 6 M. 75 Pf.)

Nr. 2. 2. Heft. Mandschu-Deutsches Wörterbuch. 1864. G M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf)
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Abhandlungen für die Kunde des Älorgenlandes. III. Band.

Nr. 3. Die Post- und Reiserouten des Orients. Mit IG Karten nach

einheimischen Quellen von ^4. Sirrenger. 1. Heft. 1864. 10 AI. (Für

Mitglieder der D. M. G. 7 M. 50 Pf.)

Nr. 4. Indische Hau.sregeln. Sanskrit u. Deutsch herausg. von Ad. Fr.

Stenzler. I. A9valäyana. I.Heft. Text. 1864. 2 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 1 M. 50 Pf.)

— IV. Band (in 5 Nummern). 1865—6G. 8. 18 M. 20 Pf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 12 M. 90 Pf.)

Nr. 1. Indische Ilausregeln. Sanskrit u. Deutsch herausg. von Ad. Fl'.

Stenzler. I. Acjvaläyana. 2. Heft. Uebersetzung. 1865. .} .1/. (Für

Mitglieder der D. M. G. 2 ^[. 25 Pf.)

Nr. 2. Cäntanava's Phitsutra. Mit verschiedenen indischen Commentaren,
Einleitung , Uobei'setzung und Anmerkungen herausg. von F\ Kielhorn.

1866. 3 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 Af. 25 Pf.)

Nr. 3. Ueber die jüdische Angelologie und Daemonologie in ihrer Ab-
hängigkeit vom Parsismus. Yoi\ A. Kohut. 18G6. 2 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 1 AI. 50 Pf.)

Nr. 4. Die Grabschrift des sidonischen Königs Eschmun-ezer übersetzt

und erklärt von E. Meier. 1866. \ AI. 2Q Pf. (Für Mitglieder der

D. M. G. 90 Pf.)

Nr. 5. Kathä Sarit Sägara. Die Märchensammlung des Somadeva.

Buch IX—XVIII. (Schluss.) Herausgegeben von H. Brockhaus. 1866.

16 AJ. (Für Mitglieder der D. M. G. 12 AI.) Herabgesetzt auf 9 AI.,

für Mitglieder 6 AI.

V. Band (in 4 Nummern). 1868—1876. 8. 31 AI. 10 Pf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 22 AI. 85 Pf.)

Nr. 1. Versuch einer hebräischen Formenlehre nach der Aussprache

der heutigen Samaritauer nebst einer darnach gebildeten Transscription der

Genesis mit einer Beilage von H. Petermann. 1868. 7 AI. 50 Pf. (Für

Mitglieder der D. M. G. 5 Af. 65 Pf.)

Nr. 2. Bosnisch-türkische Sprachdenkmäler von O. Blau. 1868. 9 AI.

60 Pf (Für Mitglieder der D. M. G. 7 AI. 20 Pf.)

Nr. 3. lieber das Saptagatakam des Häla von Alhr. Weber. 1870.

8 AI. (Für IMitglieder der D. M. G. 6 AI.) Herabgesetzt auf 2 AI,
für Mitglieder 1 AI.

Nr. 4. Zur Sprache, Literatur und Dogmatik der Samaritaner. Drei Ab-
handlungen nebst zwei bisher unedirten samaritan. Texten herausgeg. von
Sam. Kohn. 1876. 12 AI. (Für Mitglieder d. D. M. G. 9 AI.)

VI. Band (in 4 Nummern). 1876—1878. 8. 39 M. (Für

Mitglieder der D. M. G. 29 A/. 25 Pf.)

Nr. 1. Chronique de Josue le Stylite, ecrite vers l'an 515, texte et

traduction par P. Alartin. 8. 1876. 9 AI. (Für Mitglieder der D. M. G.

G AI. Ib Pf)
Nr. 2. Indische Hausregeln. Sanskrit und Deutsch herausgeg. von Ad.

Fr. Stenzler. H. Päraskara. 1. Heft. Text. 1876. 8. 3 M. 60 Pf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 2 AI. 70 Pf.)

Nr. 3. Polemische und apologetische Literatur in arabischer Sprache,

zwischen Muslimen , Christen und Juden , nebst Anhängen verwandten
Inhalts. Von M. Steinschneider. 1877. 22 AI. (Für Mitglieder der

D. M. G. \& AI 50 Pf)
Nr. 4. Indische Ilausregeln. Sanskrit und Deutsch herausg. von Ad. Fr.

Stenzler. II. Päraskara. 2. Heft. Uebersetzung. 1878. 8. 4 AI. 40 Pf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 3 M. 30 Pf)

VIL Band (in 4 Nummern) 1879—1881. 8. 42 AI. (Für

Mitglieder der D. M. G. 29 AI. 50 Pf.)
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Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. VII. Band.

Nr. 1. The Kalpasütra of Bhadrabähu, cdited witli an Introduction

Notes, and a Präkrit-Samskrit Glossary, by //. Jacuhi. 1879. 8. 10 AI.
(Für Mitglieder der D. M. G. 7 M. 50 Ff.) Herabgesetzt auf 6 ^f.,

für Mitglieder 4 ^[.

Nr. 2. De la Metrique chez les Syriens par M. l'abbe Martin. 1879.

8. 4 M. (Für Mitglieder der D. jNI. G. 3 M.\
Nr. 3. Auszüge aus syrischen Akten persischer Jlärtyrer. Uebersetzt

und durcli Untersuchungen zur historischen Topographie erläutert von Georg
Hoffmann. 1880. 14 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 10 M. bO Pf.\

No. 4. Das Saptac^atakam des Hala, herausg. von Alhr. Weher. 1881.
8. 32 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 24 M.) Herabgesetzt auf
18 M., für Mitglieder 12 M.

Vm. Band (in 4 Nummern) 1881— 1884. 8. 27 M. 50 Pf.
(Für Mitglieder der D. M. G. 19 M. 50 Pf.).

No. 1. Die Vetälapancavin^atikä in den liecensionen des Qivadäsa und
eines Ungenannten, mit kritischem Commentar herausg. von Heinrich U/ile.

1881. 8. 8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.) Herabgesetzt
auf 6 M., für Mitglieder 4 J/.

No. 2. Das Aupapätika Sutra, erstes Upänga der Jaina. I, Theil. Ein-
leitung, Text und Glossar von Dr. Ernnt Leumann. 8. 1883. 6 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)

No. 3. Fragmente syrischer und arabischer Historiker, herausgegeben
und übersetzt von Friedrich Baethgen. 1884. 8. 7 M. 50 Pf. (Für
Mitglieder der D. M. G. 5 M.\

No. 4. The IJaudhäyanadharmasästra, ed. E. Hidtzsch. 1884. 8.

8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.)

IX. Band (in 4 Nummern) 1886—1893. 8. 33 M. 50 Pf.
(Für Mitglieder der D. M. G. 23 ^r. 50 Pf.)

No. 1. AVörterverzeichniss zu den Hausregeln von A^valäyana, Päraskara,

^änkhäyana und Gobhila. Von Adolf Friedrich Stenzler. 1886. 8.

4 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)
No. 2. Historia artis grammaticae apud Syros. Composuit et edidit

Adalbertus Merx. 1889. 8, 15 M. (Für Mitglieder der D. M. G.

10 M.)
No. 3. Sämkhya-pravacana-bhäshya, Vijnänabhikshu's Commentar zu den

Sämkhyasütras. Aus dem Sanskrit übersetzt von Richard Garbe. 1880.

8.
'

10 ilf (Für Mitglieder der D. M. G. 8 M)
No. 4. Index zu Otto von Böhtlingk's Indischen Sprüchen. Von August

Blau. 1893. 8. 4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 50 Pf.)

X. Band. No. 1. Die Qukasaptati. Von Richard Schmidt.

1893. 8. 9 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.)

Vergleichungs-Tabellen der Muhammedanischen und Christlichen Zeitrechnung

nach dem ersten Tage jedes Muhammedanischen Monats berechnet, herausg.

von Ferd. Wüstenfeld. 1854. 4. 2 M. (Für Älitglieder der D. M. G.

1 M. 50 yf.)

Fortsetzung der Wüstenfeld'schen Vergloichungstabellen der Muhammedanischen
und Christlichen Zeitrechnung (von 1300 bis 1500 der Hedschra). Heraus-

gegeben von Dr. Eduard Alahler. 1887. 4. 75 Pf. (Für Mitglieder

der D. M. G. 50 Pf.).

Biblioteca Arabo-Sicula, ossia Raccolta di testi Arabici che toccano la geografia,

la storia, le biografie e la bibliografia della Sicilia, messi insieme da

Michele Amari. 3 fascicoli. 1855—1857. 8. 12 M. (Für ]^Iitglieder

der D. M. G. 9 M.)
Appendice alla Biblioteca Arabo-Sicula per Michele Amari con nuove anno-

tazioni critiche del Prof. Fleischer. 1875. 8. 4 M. (Für Mitglieder der

D. M. G. 3 M.)
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Seconda Appeudice alla Biblioteca Arabo-Sicuhi per Mlchele Amari. 1887

8. 2 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. öO Pf.).

Die Chroniken der Stadt Mekka, gesammelt und auf Kosten der D. M. G. heraus-

gegeben , arabisch und deutsch, von Ferdinand Wüstenfeld. 1857—Gl.

4 IJande. 8. 42 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 31 M. öO Pf.)

Kiblia Vetoris Testament! aethiopiea, in quinque tomos distributa. Tomus II,

sivc libri Regum, Par.alipomonon, Esdrae, Esther. Ad librorum manuscrip-

torum tidem edidit et apparatu critico instruxit A. Dilltuann. Fase. I.

1861. 4. 8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.)

Fase. II, quo continentur Libri Regum III et IV. 4. 1872.

9 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M. Ib Pf.)

Firdusi. Das Buch vom Fechter. Herausgegeben auf Kosten der D. M. G.

von Ottokar von ScJdechta - Wssehrd. (In türkischer Sprache.) 18G2.

8. 1 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 75 Pf.)

Subhi Hey. Compte-rendu d'une decouverte importante en fait de uumismatique

musulmane publie en langue turque, traduit de l'original par Ottocar de
Schlechta-Ws.tehrd. 1862. 8. 40 Pf (Für Mitglieder der D. M. G.

30 Pf.)

The Kämil of el-Mubarrad. Edited for the German Oriental Society from the

Manuscripts of Leyden , St. Petersburg , Cambridge and Berlin , by W.
Wright. Ist Part. 1864. 4. 10 M (Für Mitglieder der U. M. G.

7 M. 50 Pf) Ild—Xth Part. 1865—74. 4. Jeder Part 6 M. (Für

MitgUeder der D. M. G. ä 4 iM. 50 Pf) Xlth Part (Indexes). 1882. 4.

16 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 12 M.) Xllth Part (Critical notes)

besorgt von Dr. M. J. de Goeje. 1892. 4. 16 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 12 Af.)

Jacut's Geographisches Wörterbuch aus den Handschriften zu Berlin , St.

Petersburg, Paris, London und Oxford auf Kosten der 1). M. G. herausg.

von Ferd. Wüstenfeld. 6 Bände. 1866—73. 8. 180 M. (Für Mit-

gUeder der D. M. G. 120 M)
I.—IV, Band in je 2 Halbbändeu. 1866—1869. 8. Jeder

Halbband 16 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. je 11 M.)
V. Band. 1873. 8. 24 iVf. (Für Mitglieder der D. M. G.

16 M.)
VI. Band. I. Abtheilung. 1870. 8. 8 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 5 M. 30 Pf.)

VI. Band. II. Abtheilung. 1871. 8. 16 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 10 M. 70 Pf.)

Ihn Ja'is Commentar zu Zamach^ari's Mufas.^al. Nach den Handschriften zu

Leipzig, Oxford, Constantinopel und Cairo herausgeg. von G. Jahn. 2 Bände.

187 6—1886. 4. 117 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 78 M.)

I. Band. I.Heft. 1876. 2. und 3. Heft. 1877. 4. Heft. 1878.

5. Heft. 1880. 6. Heft. 1882. 4. Jedes Heft 12 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. je 8 M.)

II. Band. 1. Heft. 1883. 2. Heft. 1885. 3. Heft. 1885.

Jedes Heft 12 M. (Für Mitglieder der D. M. G. je 8 M.) 4. Heft.

1886. 4. 9 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.)

Chronologie orientalischer Völker von Alberüni. Herausg. von C. Fd. Sachau.

2 Hefte. 1876—78. 4. 29 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 19 M.)
Heft 1. 1876. 4. 13 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 8 M. 50 Pf.)

Heft 2. 1878. 4. 16i\/. (Für Mitglieder der D. M. G. 10 iV/. 50 P/".)

Malavika und Agnimitra. Ein Drama Kalidasa's in 5 Akten. Mit kritischen

und erklärenden Anmerkungen herausg. von F\ Bollensen. 1879. 8.

12 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 8 M) Herabgesetzt auf 6 M.,

für Mitglieder 4 M.
f



LVin Verzeichniss der auf Kosten d. D. M. G. veröffentlichten Werke.

Mäiträyani Sainhitä , herausg. von Dr. Leopold von Schroeder. 18S1 —1886.
8. 36 M. (Für Mitglieder der D. M. G. '27 M.)

Erstes Buch. 1881. 8. 8 ikf. (Für Mitglieder der D.M. G. 6 j»/.)

Zweites Buch. 1883. 8. 8iV/. (Für Mitglieder der D. M.G. 6 jl/.)

Drittes Buch. 188ü. 8. 8 iW. (Für .^litgliedor der D.M.G. 6 M.)
Viertes Buch. 1886. 8. \2 M. (Für Mitglieder der D.M. G. 9 ilf.)

Die Mufaddalijät. Nach den Handschriften zu Berlin , London und Wien auf

Kosten der deutseben morgenländischen Gesellschaft herausgegeben und mit

Anmerkungen versehen von Heinrich Thorbecke. Erstes Heft. Leipzig,

1885. 8. Text 56 S. , Anmerk. 104 S. 7 AI. 50 Pf. (Für Mitglieder

der D. M. G. 5 M.)

Katalog d. Bibliothek der Deutschen morgenländ. Gesellschaft. 1. Druckschriften

und Aehnliches. 1880. 8.' 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)
In Neu-Bearb ei tung begriffen.

n. Handschriften, Inschi-iften, Münzen, Verschiedenes. 1881. 8.

3 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 50 Ff.)

Nöldeke, Th. Ueber Mommsen's Darstellung der römischen Herrschaft und röm.

Politik im Orient. 1885. 8. 1 M. 50 Ff. (Für Mitglieder der D. M. G.

1 M. ib Ff.) VergrifiFeii.

Teuffei, F., Quellenstudien zur neueren Geschichte der Chänate. Separatabdruck

aus der Zeitschrift der D. M. G., Band 38. 1884. 8. In 15 Exemplaren.

4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)

Catalogus Catalogorum. An alphabetical Register of Sanskrit Works and Authors

by Theodor Aufrecht. 1891. 4. 36 M. (Für Mitglieder der D. M. G.

24 M.)

Goldziher , Ign. , Der DiwAn des Garwal b. Aus Al-Hutej'a. (Separatabdruck

aus der Zeitschrift der D. M. G. , Band 46 und 47.) 1893. 8. 6 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)

Huth, Georg, Die Inschriften von Tsaghau Baisiii. Tibetisch-mongolischer Text

mit einer Uebersetzung sowie sprachlichen und historischen Erläuterungen.

1894. 8. 3 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M.)

Die Deutsche morgenländische Gesellschaft 1845— 1895. Ein Rückblick ge-

geben von den Geschäftsführern in Halle und Leipzig. 1895. 8. 1 Af.

(Für Mitglieder der D. M. G. gratis.)

Bacher, W., Die Anfänge der hebräischen Grammatik. (120 S.) Leipzig 1895.

8. 4 AI. 50 Ff. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 AI.) (Ein Separat-

Abdruck aus der „Zeitschrift, Bd. 49" in 60 Exemplaren.)

Jf^^ Zu den für die Mitglieder der D. M. G. festgesetzten Preisen können

die Büclier nur von der Commissionsbuchhandlung, F. A. Brock-

haus in Leipzig, unter Francoeinsendung dos Betrags bezogen wer-

den; bei Bezug durch andere Buchhandlungen werden dieselben nicht

gewährt.



Die Anfange der hebräischen Grammatik.

Von

W. Bacher.

,Eine Geschichte der hebräischen Grammatik ist noch zu
schreiben. " Dieser fromme Wunsch , den jüngst E. Nestle bei

untergeordnetem Anlasse äusserte (Nigri, Böhm und Pellican, 8. 35,
in Marginalien und Materialien, 1893), ist heute der Erfülluncr

näher, als vor fünfzig Jahren, als L. Dukes mit demselben das
Vorwort zu dem zweiten Bande der von ihm in Gemeinschaft mit
H. Ewald herausgegebenen „Beiti'äge zur Geschichte der ältesten

Auslegung und Spracherklärung des Alten Testaments" (1844) er-

öffiiete. Das in den letzten Jahrzehnten in Textausgaben und Einzel-

forschungen niedergelegte reiche Material bedarf zwar noch viel-

facher Ergänzung und eingehender Untersuchung und Sichtunw;
aber auch in seinem gegenwärtigen Bestände bietet es eine breite

und sichere Grundlage für zusammenhängende geschichtliche Dar-
stellung. Die litteraturgeschichtliche Seite dieser Darstellung ver-

fügt über zahlreichere Vorarbeiten als die andere, die Entstehung
und Entwickelung der grammatischen Wissenschaft des Hebräischen
darzustellen bestimmte. In vorliegender Abhandlung soll für diesen

Theil der Aufgabe eine Vorarbeit geboten werden ; sie soll die

früheste Periode , das AVerden und Wachsen der grammatischen
Erkenntniss in den Jahrhunderten vor Hajjüg zur Darstellung

bringen. Diese, der Begründung der wissenschaftlichen Grammatik
des Hebräischen vorausgehende Periode zerfällt in zwei Zeiträume.

Den ersten, grösseren Zeitraum füllen M i d r a s c h und M a s s o r a

aus, die traditionelle Auslegung und die traditionelle Textkritik der
Bibel innerhalb des Judenthumes ; in beiden, Midrasch und Massora,

finden sich Ansätze grammatischen Wissens. Der zweite Zeitraum
beginnt am Anfange des zehnten Jakrhunderts , mit Saadja, und
reicht bis an das Ende desselben : es ist die Zeit bewussten gram-
matischen Forschens und sprachwissenschaftlicher Production. Mit
dem ersteren Zeiträume beschäftigen sich die ersten vier Capitel

der gegenwärtigen Arbeit. Im ersten Capitel versuche ich die

unbestimmten , zum Theil übertriebenen Vorstellungen von den in

Talmud und M i d r a s c h zu findenden grammatischen Elementen

Bd. XLIX. 1
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auf das richtige Maass zu l)ringen. Das zweite Capitel zeigt , was
die M a s s r a . die ihrem ganzen Wesen nach zum Mutterboden
der hebräischen Grammatik zu werden bestimmt war, für diese in

einzelnen Regehi und Kunstausdrüeken vorljereitet hat. Das dritte

und vierte Cai^itel liehandeln die für die nachherige Entwickelung
der grammatischen Discii)lin so ^vichtige Normii'ung der Vocale und
Consonanten des Hebräischen, der einen in der m a s s o r e t i s c h e n

Punktation, der anderen im Buche Jezira. Der Massoret

Ben Ascher, dessen Lehrstücke den Stoff zum fünften Capitel

lieferten , bildet den üebergang zu dem mit Saadja Ijegiimenden

zweiten Zeitraum : seine massoretischen Regeln sind bereits von
grammatischen Begriffen durchzogen , zum Theile eigentlich gram-
matischer Natur, und auch der Einfluss der arabischen Sprach-

gelehrsamkeit ist bei ihm nicht zu verkennen. Saadja ist. wie

seit Abraham Ibn Esra allgemein geglaubt vrird, der erste

Verfasser von Schriften zur hebräischen Grammatik; seine Stelle

an der Spitze der , Meister der hebräischen Sprache * kann ihm
auch heute nicht streitig gemacht werden. Bisher ist durch Nichts

erwiesen , dass schon vor ihm der eine oder andere k a r ä i s c h e

Lehrer unter der Einwirkung der arabischen Sprachwissenschaft

zu ähnlichen Anfängen der hebräischen Grammatik gelangt wäre,

wie Saadja. Die beiden Kor%^)häen der hebräischen Sprachwissen-

schaft unter den Karäern , der Bibelexeget J e p h e t h b. Ali und
der Lexikograph David b. Abraham stehen bereits unter dem
Einflüsse Saadja's. Auch geht ihr grammatischer Gesichtskreis

nicht über den ihrer nichtkaräischen Zeitgenossen hinaus, so dass

ich davon absehen konnte, ihi'e, übrigens nur unvollständig bekannt

gewordenen Leistungen in den Rahmen meiner Arbeit hineinzuziehen.

Einen eigentlichen Einfluss haben sie ja naturgemäss auf die ausser-

halb des Karäismus sich entwickelnde hebräische Sprachwissenschaft

nicht üben können. Für Saadja selbst, dem das sechste Capitel

gewidmet ist, stehen zwar ftur spärliche Reste seiner grammatischen

Schi'iften zur Verfügung : jedoch genügen sie , um ein Bild von

dem Inhalte und den Grenzen seiner Forschung bieten zu können.

Ibn Koreisch, mit dem sich das siebente Capitel beschäftigt,

ist nur eine episodische Gestalt in der Gescliichte der Grammatik,

da seine Bedeutung auf einem andeni Gebiete , dem der ver-

gleichenden Worterklärunsf liegt: aber er überträcrt die vergleichende

Methode auch auf die ihm aufgegangenen dürftigen Elemente der

Graumiatik und er verdient auch durch sonstige Einzelheiten, als

Zeuge für das grammatische Wissen und Streben seiner Zeit gehört

zu werden. Die beiden letzten Capitel haben die Antagonisten

Menachem b. Sarük und D ü n a s c h b. L a b r ä t zum Gegen-

stande. Ihre Schriften sind seit lange bekannt, aber bisher gar

nicht oder nur auf mangelhafte Weise von dem hier befolgten

Gesichtspunkte aus untersucht worden. M e n a c h e m schliesst durch

seine lexikalische Verarbeitung des ganzen Sprachstoffes den Zeit-
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Taum gewissermassen ab, während Dünasch fruclitbare Kenne
neuer Erkenntniss in den Boden des immer lebhafter werdenden

Geisteslebens der spanischen Judenheit streute. Ein Zeugniss un-

gewöhnlicher Regsamkeit und höchsten Interesses an sprachwissen-

schaftlichen Problemen bildet die Fehde zwischen den Schülern

Menachem's imd Dünasch's. Ihre Streitschriften glaubte ich hier

nicht mehr behandeln zu müssen , da sie einerseits das Gebiet der

grammatischen Erkenntniss nicht wesentlich über das von ihren

Meistern beherrschte erweitern, andererseits der Eine der Verfasser

dieser Streitschriften kein Anderer ist, als der nachmalige Begründer

der wissenschaftlichen hebräischen Grammatik, Jehuda b. David
Hajjüg, dem Ibn Esra den Ehrennamen des „ersten Grammatikers'"

gegeben hat. Hajjüg's Leistungen aber gehören nicht mehr zu den

Anfängen der hebräischen Grammatik , die allein zur Darstellung

zu bringen hier meine Aufgabe war.

Bei der Behandlung des Stoifes habe ich natürlich die nicht zur

Grammatik gehörenden Bestandtheile der benützten Quellenschriften

unberücksichtigt gelassen. Auch die Lehre von den Accenten
und ihren Zeichen Hess ich bei Seite, da diese ein Gebiet für sich

bildet und mit der eigentlichen Grammatik nur bis zu einer ge-

wissen Grenze zusammenhängt. Mein Augenmerk richtete sich fast

ausschliesslich auf die Entstehung und Festsetzung der Grundbegriffe

der Grammatik, in Laut-. Form- und Satzlehre, der grammatischen

Regeln und der grammatischen Terminologie. Was die letztere

betrifft , kann ich auf meine frühere Arbeit (Die grammatische

Terminologie des Jehuda b. David Hajjüg . . . mit Berücksichtigung

seiner Vorgänger, Wien 1882) verweisen. Zur Ergänzung der

biograj)bischen und litteraturgeschichtlichen Angaben über die be-

handelten Autoren und deren Schriften verweise ich auf meinen bei

Winter und Wünsche , Die jüdische Litteratui' seit Abschluss des

Kanons erschienenen und auch besonders herausgegebenen Abriss

:

Die hebräische Sprachwissenschaft vom 10. bis zum 16. Jahr-

hundert. Mit einem einleitenden Abschnitt über die Massora

(Trier 1892).

1 . Die T r a d i t i n s 1 i 1 1 e r a t u r.

Die in der talmudischen und midraschischen Litteratur ent-

haltene Bibelexegese beruht zum Theile auf feiner Beobachtung

des hebräischen Sprachgebrauches , auf genauer Bekanntschaft mit

der grammatischen Beschaffenheit des biblischen Sprachgutes. Das-

selbe gilt von den Targumim . in denen die Uebersetzung des

hebräischen Textes in das verwandte aramäische Idiom von richtigem

Verständnisse für die Eisrenthümlichkeiten des Hebräischen Zeugniss

ablegt. Nichtsdestoweniger kann von einer Grammatik der
hebräischen Sprache in dem Zeitalter, welches jene Litteratur

hervorbrachte, keine Rede sein. Nur eine geringe Anzahl von

Bezeichnungen sprachlicher Kategorien ganz allgemeiner Natur findet
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sich in der Traditionslitteratur, die nachher zu Bestandtheilen der

grammatischen Terminologie wurden. Es sind die Namen
für Einzahl und Mehrzahl') für Masculinum und Femi-
n i n u m ^) , für P e r f e c t u m und F u t u i- u m ^j. Auch für die

zwei Grundelemente der Sprache: Buchstabe und Wort, setzte

sich der Sprachgebrauch fest. Den Buchstaben nannte man „Zeichen"

(piN , Plural mTnN *) ) , offenbar weil die Schrift der Rede zum
Zeichen dient ^). riTiN sind sowohl die Schriftzeichen
selbst, — M. Sabbath (1, 2: nvmN -n*>r) :2mDr; — , als die

durch sie bezeichneten Laute, M. Sanh. 10,1: Cün rN r;:nr;r!

^TTPiNn. Das Wort nannte man merkwürdigerweise r;3"'ri , Kasten",

wahrscheinlich weil die von einander geschiedenen einzelnen AVörter

die zu ihnen gehörigen Buchstaben wie in einem Kasten zusammen

-

1) Baraitlia, Pesachim 117a: Die Psalmen — so sagen die Gelehrten

gegen Eliezer b. Hyrkanos und Josua b. Chananja — sind von David theils

im eigenen Namen, theils im Namen der Gesammtlieit gesagt worden, und zwar

mni: -!5:d a^n-i ^icbn mm72Nr; r:::^ -;:r tt;-' --cbn n-n?:^^;.

"IT!"' und u"'3'n sind Ausdrücke , welche zur Terminologie der Halacha ge-

hören; vgl. ~TI"'ri P"i"iIJ~l und u'^'^n PTw" .

2) Mechiltha zu Esod. 15, 1 (34b): n^pi ""i'vU* und ~-T '"Iw^ zur

Bezeichnung des Unterschiedes zwischen n"l''">13 und T'w . Vgl. auch Sifr;\

zu Lev. 27,21 (114b): -=" "TCb^ ''T^p rriw--:; (Aruch: '^Z-^^Z) Ti?:

,

s. Aruch ~'^ 9 (Kohut VIII, 31 bl. Ferner Bar. Temura 2b (zu Lev. 27, 10):

~~T *|1Cb N5N ~m"2 i;"'N T~D "p^'T! bn . In der Discussion zwischen

Abaji und Safrä (Temura 17b) sagt Ersterer: ~~*"-P fC^lZ 1~7 5 "i^l

"7;C"2 t^3p3 T) . Die Erörterung am Anfange des Tractates Kidduschin (2 b)

über das grammatische Geschlecht von ")"^~ stammt nach Scherira's Angabe von

den Saboräern.

3) Mech. a. a. O. (34a): Nl^b "^n^b TN "^J-'T "nürcb TN C^ , mit

Beispielen für die Verbindung von TN mit dem Perfectum und dem Futurum.

Später wurden die Ausdrücke zu "13" und "IT"' gekürzt. So hat Ben Ascher

(Dikd. Team. 35, 10): "Tin I^SSri ^"21'
. Statt "13" sagt man auch 131".

als genaue Uobersetzung des arab. "'ilN"-.

4) Ben Ascher hat auch PIP'N

.

5) Der Gaon Scherira sagt zur Erklärung der Mischna Aboth 5,6:

7rrcT nrmN v-^ib mtjb biD^o rrn nu ü-N3 -3-- N^3->r

3PDr: Nim (Responsen der Geonim , ed. Harkavy, Nr. 29, S. 11). Vgl.

damit El. Levita, Tischbi, Art. PIN: mN Ninc ''cb mN THN b^ PNip:

r;Nr237:"" r;N^173 bnp (ebenso in Masoreth Ilammasoreth , p. 228 ed. Gins-

burg). Vgl. noch die Anmerkung in meiner Schrift: Die hebräisch-arabische

Sprachvergleichung des Abulwalid, S. 24. — Auch Prophiat Duran (Maase

Eföd, p. 33 f.) nennt die Buchstaben: CI'-'C .
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halten '). Diese Anwendung des aus dem Aegyptischen stammenden

biblischen Wortes für Kasten scheint in den palästinischen Schulen

sehr früh aufgekommen zu sein. In's A r am ä i s c h e ist sie nicht

eingedi-ungen : denn NmziT bedeutet nur „Kasten, Lade". Nur

in der Massora, in welcher man den Plural
V^"''"' ? n-a,Q\\ dem

Muster von -pb?: bildete, wird auch der aramäische Singular Nm3"'n

angetrotien (z. B. Nma^n mC2 'n "ppc-^ Nbn ^b?:). — Das Wort

C"w", Name, wird insofern schon frühe zum Terminus, als man davon

""S unterscheidet: jenes ist der eigentliche Name, dieses die um-
schreibende Bezeichnung Gottes -). Auch für sonstige umschreibende

Ausdrücke wurde die Bezeichnung 'irD gebraucht (s. M. Nedarim,

Anfang), mit welchem Worte später die Grammatiker die Pronominal

-

Suffixe benannten, insofern diese als Stellvertreter des Nomens das-

selbe umschreiben. Ein anderer alter Terminus, von dem aber die

spätere Litteratur keinen Gebrauch macht , ist ""llb DTÜ , eigentlich

„Name mit Begleitung", womit die zur näheren Bestimmung des

Gegenstandes dienende Apposition bezeichnet wird ^). Ein Yerbum,
das nachher zur Bezeichnung grammatischer Functionen mit Vor-

liebe angewendet wurde , "Ö72d , dienen , functioniren , findet sich

schon im tannaitischen Midrasch , wenn gesagt werden sol
l,

dass ein Wort zur Bezeichnung mehi-erer Bedeutungen dient *).

Dieses Verbum, gewöhnlich mit "Tüb verbunden, ist gewissermassen

der älteste Terminus der hebräischen Lexicologie. In der

M a s s r a ist sein Gebrauch bedeutend erweitert ^).

Das Verbum, welches bestimmt war, der hebräischen (rram-
matik ihren Namen (pnpn) zu geben, wird schon in der Mischna

1) S. Tanchiira J er us e h a Im i ' s Wörterbuch s. v. "IN (ich citire

nach Neubauer's Abschrift): rta^l qinwN '{C n;'r;.v;bN nwbDbi* DDNl

n-i-riD -i^NDT n-'D y'!:ni-' -»ibN piiritbN bn7: Nn:Nb. ei. Levita

(Mas. Hain. p. 229) bekennt, nicht zu wissen, warum das „Wort" n3''P heisst;

doch stellt er den Unterschied fest, dass tT3'3 das gesprochene, n3"'P das ge-

schriebene Wort bezeichnet. Derselben Meinung scheint auch Ibn Pärchen
zu sein, der in zwei Wörtern geschriebene und als eins zu sprechende Aus-

drücke (wie mp rip2, TrZi TiZ'^) so kennzeichnet: PHN nb72T mnTl "TlU:

.

Die Massora gebraucht beide Ausdrücke. Vgl. noch meine Schrift: Die gram-

matische Terminologie des Hajjüg, S. 22.

2) S. Levy II, 351b. — In Mas. Sofrim II, 1 bed. D"»:: s. v. als nn^"^ .

3) S. Sifrä zu Lev. 11, 34 (54 d); ib. zu 14, 3 (70 c), dasselbe M. Negaim

14, 6, Para 11, 7 (dazu s. Sukka 13a); M. Nedarim 6, 9.

4) Sifre zu Num. 11, 8 (§ 89), anonym: mriüb -'Obob "072C: ("'^rb) ;

Lev. r. c. 14 Anf. (R. Meir): m:Tw'b Tia 'O'iy::^^ nm "llO^r! (s. Die Ag.

d. Tannaiten 11,45); Echa v., Prooemien Nr. 24 (R. Eleazar b. Jakob):

m:r>2:b ': ct:;:;?: riTn 'bn; ib. Nr. 32 (R. Jochanan) •>r''2">i:72 n; "nm
m:TC:b '5; R. Hasch. 3a: m:TC:b '-3. 'Ciiy::i2 ^D (Simon b. Lakisch,
s. Ag. d. paläst. Amoräer I, 375).

5) S. Frensdorf, Massora magna 12a (im Glossar) und 358—3G7 hiüifig.
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zur Bezeichnung der genauen und correcten Aussprache des Inblischen

Textes angewendet '). Mit dem entsprechenden aramäischen Verbum,'

dem ein anderer Name der hebr. Grammatik entnommen wurde

(mp-'^n), bezeichnete man das correcte Sprechen der Judäer '^).

Im Vorstehenden sind die Beiträge der Traditionslitteratur zur

Terminologie der nachmaligen hebräischen Grammatik vielleicht

lückenlos aufgezählt worden. Noch geringer ist die Summe der

Beiträge zum Aufbau der hebräischen Grammatik, welche in Talmud
und Midraseh zu finden sind. Die Beispiele , welche hierfür ge-

sammelt worden sind •') . können im besten Falle nur als Beweise

dienen für die im Eingange erwähnte Beobachtungsgabe mad die

gleichsam unbe"\vusste Kenntniss des Sprachgebrauches , welche die

Tannaiten und Amoräer bei der Erklärung der heiligen Schrift be-

thätigten. Zur bewussten Erkenntniss der Sprachgesetze und zur

Aufstellung von Regeln der Wortbildung ist auch der Anfang nicht

gemacht worden. Die einzige formulirte Regel , welche aus der

ganzen grossen Traditionslitteratur angefühi-t werden kann , ist die

über das am Ende des Wortes stehende und die Präposition d

vertretende n (das !^ locale) , welche einen Schüler A k i b a ' s
,

Nechemia, zum Autor hat*).— Zur Lautlehre gehören ver-

schiedene ,
die genaue Lesung des Bibeltextes bezweckende Vor-

schriften , die jedoch nur die Consonanten betreifen. Von den

Vocalen ist nicht die Rede, da es für sie weder Zeichen noch Namen
gab. Nur für die eilige Aussprache einer Sylbe , also V o c a 1 -

k ü r z u n g wird ein Ausdruck gebraucht °), der in der Massora den

kürzesten Vocal, das Schewa mobile bezeichnet (q::n ) und avich

der späteren Terminologie einverleibt wird. In der Vorschrift, die

Zischlaute T und o in i^dtd (Num. 15, 40) und Tion (Ps. 118, 1)

mit Nachdruck auszusprechen und vor Veränderung ihres Lautes

durch den Einfluss des folgenden Consonanten zu bewahren ^), wird

1) M. Berach. 2,3: nimTHNn pipT NbT Nip .

2) Erubin 53 b: NrO^^b '''^i-^-^'n ri-i^-"^ ^r2

.

3) Abulwalid, Liima' p. 2—6 (Rikma IV— VI); A. Berliner, Bei-

träge zur hebräischen Grammatik im Talmud und Midrasch (Berlin 1879);

S. G. Stern im Anhange zu dem von ihm edirten Liber Responsionum

(Wien 1870).

4) Jebamoth 13 a: mnm 715 b'::n nnbnm T:b ns^-ixc nr^r bD

nS'On i<" . Die Parallelstellen s. in meiner Agada d. Tannaiten II, 232.

5) Berachoth 13 b. Aschi (der babylonische Amora) sagt: N50 "3^31

6) J. Berachoth 11,4 (4d), Levi b. Sisf: 'TTab [^t] "Trib "J^IS:

lirTri; ib. Chisda: TiCH cbll'b ^D [""C] T^pnb "'"IjC . Eingehender-

läutert diese Vorschriften Abulwalid im Luma', p. 244f. (Rikma 144); ihm

folgt David Kimchi im Michlöl (Ende des Abschnittes vom Hithpael).
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ein vereinzelt bleibender Ausdi'uck gebraucht ('^rir; eig. abhacken),

den ein später massoretisch-grammatischer Schriftsteller wieder auf-

greift ^). Das zuerst in der Massora auftretende Wort, welches die

verstärkte Aussprache der Consonanten bezeichnet ('«IJ^"),

soll nach einem leider ganz vereinzelten Citat schon im palästi-

nensischen Talmud vorkommen^). Ist das Citat echt, so muss es

auffallend bleiben , dass sonst die Wurzel "o:.l in der ganzen

Traditionslitteratur nicht anzutreffen ist.

2. D i e M a s s r a.

Die Bibelexegese der palästinensischen und babylonischen

Schulen , deren Ergebnisse in der Traditionslitteratur niedergelegt

sind, hatte die Massora zur Voraussetzung und Grimdlage. Seit

Akiba, und in weniger strengem Sinne schon fi"üher, wurde der

Text in jener Gestalt ausgelegt, in welcher ihn die Ueberlieferung

mit allen einmal festgehaltenen Eigenthümlichkeiten der Schreibung

und Aussprache darbot. Die Massora, deren Träger zum Theile

mit den Trägern des Mi drasch identisch waren, hat man sich als

unsichtbare, zuweilen aber deutlich genug sich zu erkennen gebende

Begleiterin des Midrasch vorzustellen. Einzelne Sätze der Massora

finden sich im Midrasch angedeutet ^). Die massoretische Angabe
über die di'ei längsten Wörter der heiligen Schrift, die aus je elf

Buchstaben bestehen *) , welche auch bei den hebräischen Gram-
matikern eine Rolle spielt ^), diente schon im dritten Jahrhunderte

einem hervorragenden Agadisten zum Ausgangspunkte homiletischer

Betrachtung 6). Doch muss auch die Thatsache im Auge behalten

werden , dass die Massora zwar schon zur Zeit der Tannaiten und
Amoräer als besondere Disciplin existirte, dass sie aber den Höhe-
punkt ihrer Entwickelung, besonders aber ihre litterarische Fixirung

erst in den jener Zeit folgenden Jahrhunderten erreicht hat. Des-

halb dai'f nur ein Theil der in diesem Capitel vorzuführenden An-
gaben als Ergänzung des vorhergehenden Capitels angesehen werden.

1) Manuel du Lecteur, ed. Derenbourg, p. 90, 102. S. Geiger,
Jüdische Zeitschrift X, 19 f.

2) R. Jacob b. Ascher im Tur Orach Cbajim, Cap. Gl: "17:N ^7:bCTl"'

• r-Ti^ r\r^rr nVi • • • n'bn:^ •j'^^t^*«:; n^bai prir" ^n -^^zrr. n-i

Das Citat findet sich im pal. Talmud nicht (s. Geiger a. a. O. S. 20). Der
zweite Theil des Satzes ist identisch mit der Vorschrift Aschi's (S. C, A. n).

Nachman b. Jizchak ist ebenfalls ein babylonischer Amora, überdies als

guter Kenner der Massora bekannt (s. Die Agada der babyl. Amoräer S. 13ö),

.3) S. S. G. Stern a. a. O. S. 20 f.; L. Blau, Masoretische Unter-

suchungen, S. 54f

4) Ochla-we-ochla, Nr. 192, Mas. m.zu Ez.20,44: "j^-^N N""' "j?: ]"'bu ';..

5) S. Abulwalid, Luma' 29, 2.5 (Rikma 7). Vgl. Saadja, Comm. zu

Jezira 111,4 (p. 63 unt., ed. Lambert).

Gl Samuel b. Nach man, Pesikta r. c. 33. S. Die Ag. der paläst.

Amoräer I, 486.
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Eine Sonderung des Inhaltes der Massora in iiltej-e und jüiitfere

Bestandtheile ist für den hier in Betracht kommenden Zeitraum,

der mit Ben Ascher abschliesst. undurchfülirbar.

Die Massora ist die eigentliche AViege der hebräische n

Grammatik. Indem die Massoreten zum Zwecke der möglichst

treuen Bewahrung des biblischen Textes die verschiedenen Wort-

formen auseinanderhielten , die ähnlichen Wortformen in Gruppen
vereinigten, den Thatbestand, wie ihn der Text darbot, gewissen-

haft registrirten und für seine Schreibung und Lesung Regeln auf-

stellten , thaten sie dasselbe , was nachher den Grammatikern als

Aufgabe zufiel. Die Grammatiker setzten, jedoch mit anderen Zielen,

das Werk der Massoreten fort, zum Theile wurden die Massoreten
der späteren Zeit zu eigentlichen G r a m m a t i k e r n. Aber trotz

der Aehnlichkeit , welche zwischen Massora und Grammatik ob-

waltet und trotzdem, dass beide denselben Stofl:' bearbeiten, sind

die grammatischen Keime, welche im Boden der Massora ihrer

Entwickelung harrten , weder der Zahl noch der Bedeutung nach

beträchtlich. Für die Massora ist der biblische Text nicht Stoif

sprachlicher Erkenntniss : nicht die Spracherscheinungen
wollen die Massoreten nach den Gesichtspunkten der Analogie und
Anomalie festhalten und in Regeln bringen , ihre Absicht richtet

sich vielmehr lediglich darauf, das richtige Lesen des Textes, vor

Allem aber seine überlieferte Schreibung zu sichern und die Ueber-

lieferung hierüber sowie deren Bewahrung durch Gruppirung der

Einzelheiten und übersichtliche Angaben zu erleichtern. Die Unter-

scheidung der Wörter nach grammatischen Kategorien liegt ihnen

fern. Einzig und allein der Lautbestand der Wörter ist bei deren

Aneinanderreihung und Auseinandersonderung , wie sie die Massora

bietet, massgebend. Und nur weil die grammatische Qualität der

Wörter in der Regel auch für deren Lautbestand massgebend ist,

bekömmt man bei den Wortreihen der Massora zuweilen den Ein-

druck
, als ob die Wörter vom Gesichtspunkte g r a m ni a t i s c h e r

Verwandtschaft zusammengestellt worden wären. Wie entfernt

die Massora davon ist, erkennt man in besonders eklatanter Weise,

wenn man ein Wort des biblischen Aramäismus, auf welchen

sich die Massora natüiiich ebenfalls erstreckt, mit einem gleich-

lautenden hebräischen verbunden findet. Zu Ruth 3 , 4 bemerkt

die Massora , das Wort rNSl stände fünf Mal in der h. Schrift,

(noch IL Sam. 14, 3, L KöV 14. 3, IL Kön. 4,4, Micha 4. 10),

ausserdem aber defect geschrieben (ohne n) nni, Dan. G, 19. Zu
letzterer Stelle hingegen bemerkt die Massora, r2i käme mit Kamez
sonst nicht vor, nämlich mit Hinblick auf die Beispiele für pnT

im Hebräischen (z. B. Lev. 21, 9). Andere Beispiele der Zusammen-
werfung des Hebräischen mit dem Aramäischen : Nr. 15 des Ochla-

we-ochla (identisch mit t, 8 der Massora finalis) zählt Wörter auf.

die je drei Mal ohne vorgesetztes T, einmal mit ^ vorkonunen.

Unti'r diesen Wörtern figuiirt auch nr. Die Stellen, wo es ohne
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1 vorkömmt, sind Deut. 14, 4, Jes. 43, 23 und Esra 5, 15; in Esra

steht nämlich das mit rrJD (Lamm) gleichhmtende Nva (nimm).

Nr. 5 des O.-w. (identisch mit N 24 der Mass. fin.) giebt das Ver-

zeichniss von nur je zwei Mal vorkommenden Wörtern, die einmal

mit dem einen , das andere Mal mit einem anderen Vocal gelesen

werden, darunter nnrri, Joel 4, 11, mid Pn:-, Dan. 5, 20. Nr. 51

des O.-w. (s. Mass. m. zu Gen. 19,20) zählt Wortpaare auf, in

denen das eine Wort auf der letzten, das andere auf der vorletzten

Svlbe den Ton hat. darunter Nni"n, Dan. 2, 35, und nni'n , Jerem.
*-

. ' IT ' ' ' T I

'

52, 23 (s. auch die Mass. zu der letzteren Stelle) ').

Die Zusammenstellung hebräischer Wörter, die nur dem Laute,

nicht der grammatischen Qualität nach zu einander gehören , be-

gegnet Einem in der Massora auf Schi'itt und Tritt. In der ersten

Nummer des O.-w. findet sich C13N, Prov. 15, 17 mit oinNi, Jes.

63, 6 gepaart, yin, Ps. 68, 32 mit y'-i»-iT, Richter 9, 53; in

Nr. 5 des O.-w. bc7:r:, Ei. 9, 2, mit b'iu-, Hiob 25, 2. Nr. 18

zählt über 200 nui-' einmal vorkommende Wörter auf, die mit 7:i

beginnen : dabei ist auf die Qualität des ': keine Rücksicht ge-

nommen: es sind Wörter wie TN7:i, Exod. 5, 23, "brx?:!, Ez. 4, 10,

-i7;n731, Dan. 4, 14, "i"ih7;i, I. Chr. 17, 27, ":fn72i, Ri. 5, 26, ^^721,

Nech. 2, 6, gleichmässig aufgenommen. Dasselbe gilt von Nr. 19:

Wörter mit anlautendem r, ohne Rücksicht, ob das 3 zur Wurzel
gehört oder nicht-). Nr. 73 zählt zweisylbige Wörter auf, die in

der ersten Sylbe mit Kamez, in der zweiten mit Chöleni gesprochen

werden. Es sind zum grösseren Theile absolute Infinitive des Kai

(bt^E), aber dabei auch cin^, Ps. 72, 13, ni7:-«, Deut. 33, 6, -itj'

,

Hiob 33, 27, ^ix:, Ps. 76, 5. Nr. 33 giebt Wörter, die auf Chölem
ausgehen, und zwar sowolil Wörter mit dem besitzanzeigenden und
dem Object-Suffix der 3. Pers. masc. , als Infinitive (nbN, ri'.?..

n'""i, r;r~). In Nr. 44 werden auf n ausgehende, je zweimal vor-

kommende Wörter aufgezählt , die sich nur darin von einander

unterscheiden , dass in dem einen das r; als Consonant hörbar, in

dem andern nicht hörbar ist; darunter figuriren mr?;, Prov. 31, 10,

und rrir??, Gen. 25, 31, — r^n, Prov. 5, 3, und'nDn, Hiob 32, 4.

Trotz des ungrammatischen Charakters der Massora haben

manche der von ihr tradirten Wortgruppen grammatisches
Gepräge. In Nr. 370 des O.-w. werden sechs nur je einmal

1) Diese uuterschiedlose Registrirung aramäischer mit hebräischen Wörtern
hebt auch Abulwalid hervor (Mustalhik, Opuseules p. 133 f.), als Beweis für

die enge Verwandtschaft beider Sprachen. S. mein: Die hebr.-neuhebr. und
hebr.-aram. Sprachvergleichung des Abulwalid, S. 31. — Ben Ascher bringt

auch in einem rein grammatischen Lehrstücke, wie § 37, ein aramäisches Bei-

spiel (bp^tj Dan. 4, 26) mitten unter hebräischen.

2) S. ausserdem folgende Nummern des Ochla-we-oclila: 62, 63, 64,

74, 75, 367, 368.
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vorkoiiimeiule Wörter aufgezählt, die thatsächlich ihrer Bildung

nach zu einander gehören : Segolatformen von Wurzeln "»"b mit dem
Suffix der 2. Pers. masc. sing. , welche in der ersten Sylbe ein

Segol haben: -:':n (Gen. 27, 3), r^-'v (Exod. 33 , 5) , ':^:r2 (Deut.

28, 25), r^^yz (Deut. 31, 27), -rj^n-ij (Ri. 5, 12), r^-_'^^ (Hos.' 14, 9).

—

Nr. 199 des O.-w. (Mas. m. zu IL Kön. 16, 7, N 5 der Mas. fin.)

zählt 16 Wörter auf, in denen wurzelhaftes N elidirt ist (dazu ge-

hören auch die Nummern 200 und 201); Nr. llo (Mas. fin. - 10, 26)

Formen der 3. Pers. plur. Imperf., in denen die Endung mit n ..-

geschrieben ist. Nr. 236 (Mas. fin. n 30) giebt Wortpaare mit

dem Suffixe rr- in dem einen , dem Suffixe n— (—"—
-) in dem

anderen Worte; das eine Wort wird als T'ni 'iU3"'b, das andere als

C-'n-i "i"i:"'b bezeichnet ("^Cü , Jes. 24, 20, ri^r'iE , Echa 1, 5 etc.),

doch sind auch solche Beispiele darunter, wie r:-"':;^!, Jei\ 9, 11,

!in"'5"'T, Jes. 44, 7. Nr. 193 ^) stellt die drei unregelmässigen Formen

ririn^i, Gen. 30, 38, nric^T, I. Sam. 6, 12 und -:T:r^ Dan. 8, 22
zusammen und benennt sie mit dem der Halacha entnommenen
Ausdruck Ci:"':;i"n:N {avÖoöyvvog). da sie männliche und weibliche

Bildung zugleich haben.

Zu den interessantesten Wortgruppen der Massora gehören

diejenigen, in welchen die Auseinanderhaltung ähnlicher Woi't-

formen dui'ch die Bezeichnung der einen Wortform mit b'r'b'!2 (oben),

der anderen mit r~b7^ (unten) geschieht. Diese Bezeichnung, welche

dann die Grammatik für die Unterscheidung zwischen dem Ton
auf der letzten und dem auf der vorletzten Sylbe festhielt, geht

nach Grätz-) auf die Punkte zurück, mit welchen man vor

Einführung der Vocalzeichen ähnliche Wortformen von einander

unterschied, indem man bei der einen, den stärkeren oder längeren

Yocal enthaltenden Wortform den Punkt oben, bei der anderen

Wortform mit schwächerem oder kurzem Vocal den Punkt unten
setzte. Es liegt nun in der Natur der Sache, dass die Verschieden-

heit der auf solche Weise von einander unterschiedenen Wortformen
in der Regel auf der Verschiedenheit ihrer grammatischen Qualität

beruht. Daraus ergiebt sich dann der Umstand, dass die betreffenden

Angaben der Massora als Anleitung zur Unterscheidung gi'am-

matischer Kategorien betrachtet werden können. Doch bewegt sich

diese Unterscheidung insofern in sehr engen Schranken, als sie nur

solche Wortformen ins Auge fasst , die in der heil. Schrift nur je

einmal vorkommen. Als Beispiele seien erwähnt : die Nummern
11, 48, 49, in denen Wöz'ter mit den Präpositionen 2, b, 2 auf-

gezählt sind , bei denen die Präposition einmal mit Schewa , das

andere Mal mit Pathach oder Kamez zu sprechen ist; der Unter-

1) Ebenso Jlas.s. p. zu Gn. 3, 38; Massora, ed. Ginsburg N, 937.

2) "Monatsschrift, 30. Jahrg. (1881). S. 348 ff.
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schied entsteht in der Regel dadurch, dass in dem letzteren Falle

die Präposition auch den Artikel in sich birgt, in dem ersteren

nicht. Nr. 45 , Formen des Imperfectums 3. Pers. sing. plur. mit

vorgesetztem ^ oder ] , also mit i cop. oder i consec. Aehnlicher

Art sind Nr. 46, 47, 50. Nr. 5 enthält eine besonders bunte Reihe

solcher mit oberem oder unterem Punkte versehener Hapax le-

gomena; bei manchen derselben hat die Unterscheidung gramma-
tischen Sinn, z. B. n'in'ni« , Jes. 21, 13 und nrrs , Gen. 37, 25,

— ^:^n^:^. , Neh. 9, 37 und i:nji5. Gen. 47, 18, — yn:, Ri. 6, 28

und V":. n. Chr. 33, 3, — -n'rr, Ps. 119, 71 und" 'r-:r, Ps.

35, 13. — Die Unterscheidung der Pronominalsuffixe nach der

männlichen und der weiblichen Form bezweckt Nr. 54 (nn |'5^T 'n

Nm3%-i qion '" -ap: T::b im ^27 jr::b). Vgl. auch die bereits

erwähnte Nr. 236.

In der Massora findet sich schon der schwache Anfang zur

Unterscheidung der Functionsbuchstaben vom Stamm des

Wortes , diesem Ausgangspunkte der nachmaligen Wortbildungs-

lehre. Es wei'den dabei die Termini 20: oder O'-U: angewendet.

Z. B. NmnTi "ü^-a rn :2'D: -n --
i^: :2"n, Mas. fin. n 1. Es

sind zumeist Formen der 2. Pers. Imperf. Hithpael. wo der Wurzel
die Sylbe nn vorausgeht. ': '"c:''~n n "irr^^io ycit'3^2 "fNi-n^ 'rr,

Mas. fin. n 9 ; es sind Wörter, in denen der Wurzel ein : voraus-

geht, ein T\ am Ende des Wortes folgt. Hierher gehört auch die

Regel der Mas. Söfrim IV, 3 : T^rcb^j -p^ Gob mui^^'C'cn rn^niNr; bD
Vpn'a: ibN •^-in T'inNb?: -pa. — Mit dem AiTsdrucke -jicb oder

Vcb bezeichnet die Massora „die Hauptform eines Wortes, ohne
Rücksicht auf kleine Veränderungen durch Prä- und Suffixe ^).''

Z. B. Mas. zu Num. 6, 2 : jT::"'bn C'^iDn '-, gemeint ist , dass die

Formen Nbr^ zwei Mal, Nb-;i3 und Nb^v!' j^ ^^ ^^^1 ohne -^ ge-

schrieben werden. In wie weitem Sinne jedoch ;;::"'b gebraucht

wurde , sieht man besonders klar aus Nr. 56 des O.-w. (Mas. fin.

N 20), wo je drei nur einmal, und zwar in Pentateuch, Propheten

und Hagiographen vorkommende Wörter y.ijib "in:3 aufgezählt

werden , unter denen z. B. folgende Gruppen sich finden : ~pi'

,

Lev. 4, 35, -^'di-, Jes. 26, 1, -t:; , Hiob 33, 27; ybb, Gn. 24, 23,
rbb, I. Sam. 4, 19, nb:bb, Ps. 19, 3; r^-:c, I. Sam. 20, 20, r:-':^;,

Ps.' 132, 15, -:'n:i Echa 3, 52.

Die grammatische Terminologie hat von der Massora,

abgesehen von den schon erwähnten Ausdrücken sowie von den

im nächsten Capitel zu erwähnenden Namen der Vocale, folgende

Ausdrücke übernommen^): -c^- und r;-:n (^r~;)"), das eine Wort

1) Frensdorf, Masora magna, Glossar p. 7a.

2) Die Terminologie der Massora überhaupt hat Frensdorf in der Ein-

leitung zu seinem Werke „Die Massora Magna" zusammengestellt.

3) Vgl. die Studie von Grätz: Die mannigfache Anwendung und Be-
deutung des Dagesch, Monatsschrift, 36. Jahrg. (1887). S. 425 ft'.
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zur Bezeichnung der starken vuid verstärkten, das andere zur Be-

zeichnung der schwachen Aussiirache. Auch der Unterschied zwischen

nonip und "C-t:, oder zwischen "b"): und ~"ry73 wird durch diese

beiden Ausdrücke bezeichnet. Der Unterschied zwischen i copul.

und 1 consecutivvun, der — wie wir oben gesehen — durch ^^rb''2

mad v~\^':2 bezeichnet wird , kennzeichnet die Massora auch duix'h

die Benennung 'E"' für die mit ^ gesprochene Wortform, was jeden-

falls einem späteren Stadium des massoretischen Systems angehört.

S. die Massora zu Exod. 14, 2, Jona 3,8: 712-1 'n lao^T , das

heisst: ladn (zum Unterschiede von iz'd^:) kommt acht ^lal vor:

Massora zu I. Sam. 4, 3 und sonst: j-2"i n"-" JJ^^l. Als Gegensatz

von 121 tindet sich auch "p-rx (s. Num. 13, 18), "und für -5-1 auch

"übn; doch sind das keine Termini, wie Frensdorf mit Ver-

weisung auf die Massora j^arva zu Lev. 25,30 angiebt, sondern

bloss in dem Mnemonikon zu der angefühi'ten Massorastelle an-

gewendet: p-n nrip "c;bn -i-i::, d.h.: , der Verkäufer ist schwach"

(in Lev. 25, 23 — Frensdorf hat irrthümlich Num. 25, 24 — wo
nri'7:^b neben dem Worte -i27;n steht, wird ']ib gesprochen), „der

Käufer ist stark" (ib. V. 30, wo p-r-''':i:b neben nrpb steht, wird

':^b gesprochen) '). — •p-'Z'c . später nur für die consonantische Aus-

sprache des im Auslaute stehenden n angewendet, bedeutet in der

Massora die Hörbarkeit der meist ruhenden Buchstaben 'i"rTN über-

haupt. — (mn*:, zur Bezeichnung der Pause in der Angabe der

Mass. fin. ::i< 15 ist jungen Ursprungs-)). — ri7:n wird zur Be-

zeichnung der Fragepartikel n angewendet, s. Mass. zu Gen. 18, 25:

";im7:n -rNi jim7:n "ini: n-nrn y"r\T\ ':;•, Mass. fin. - 3: y: n".^

r:i":n3 ism:iTi uji-a '~ ~~ ~~.

Noch sei zum Schlüsse auf eme Kategorie massoretischer

Regeln Hingewiesen, welche in's Gebiet der Lexikologie ge-

hören, aber da sie sich auf die Rection des Verbums beziehen, auch

als grammatische bezeichnet werden können. Es sind solche Regeln,

mit denen einzelne Fälle der Anwendung ungewöhnlicher Prä-

positionen vor dem Einflüsse der die regelmässige Präposition

anwendenden Majorität der Fälle bewahrt werden sollen. Z. B.

bN '•' 'p na b" r!n^::a irob bi) (Mass. fin. x^-z 2); -inx mm bD
"mx amN in-!N 'ü 'iz -12 -nx crx (Mass. fin. pn 79); bs Dn:
Ni-ip2 "joiba '- (Mass. fin. n: 29)^ 'rt '{iz -n '53 -n-::;' -,iob bj
'23 ClTCp (Mass. fin. O" 28). Diese Regeln nebst einer grossen

Anzahl ähnlicher finden sich schon bei Ben Ascher zu einer

gi'össeren Gruppe vereinigt (Dikduke Hateamim, ij 74).

1) Ohne weiteres Beispiel ist auch die Bezeichnung für Singular und

Plural nmn, 'CVIZ bei Ginsburg, 0, 33.

2) S. mein: Die grammatische Terminologie des Hajjüg, S. 38. Uebrigens

ist die Angabe an sich unrichtig, s. Frensdorf a. a. O., S. 13, Aum. 4.
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3. Die Vo c a 1 z e i c h e n.

Die intensive Arbeit und das Verdienst der Massoreten tritt

uns am greifbarsten in dem System der Vocal zeich en entgegen,

mit denen sie den biblischen Text ausgestattet haben. Diese Zeichen

sind die Verkörperung der V o c a 1 a u s s p r a c h e , welche die Mas-

soreten in mündlicher Ueberlieferung durch viele Generationen zu-

gleich mit dem Buchstabentexte der biblischen Bücher erhalten

haben ^). Die in der Lesung des Textes tradii'te Kenntniss der

Sprachformen reicht bis in Zeiten hinauf, die von der Zeit, in

welcher die hebräische Sprache noch eine lebende war, nicht zu

weit entfernt sind. Mit dem biblischen Texte erhielt sich durch

den Unterricht in den Schulen, durch die Liturgie der Synagogen,

dm'ch die sj^ecielle Sorgfalt der berufsmässigen Kenner und Tradenten

der Bibel eine fast lel^endig zu nennende Kenntniss der Sprache,

die eigentlich niemals eine Unterbrechung erfuhr. Und wenn auch

Manches irrig tradirt wurde , manche willkürliche Lesung und
fehlerhafte Auffassung von Einzelheiten sich einschlich und fest-

setzte, wenn auch ferner gerade die Aussprache der Vocale durch

den Einfluss der anderssprachigen Umgebung, durch die eigene,

aramäische, Muttersprache der Tradenten, durch die zeitliche Ent-

fernung von den Anfängen der Tradition wesentlichen Veränderungen

unterlag ; im Grossen und Ganzen ist die von der Massora über-

kommene Vocalausspi'ache des biblischen Textes, wie sie schliess-

lich in den Vocalzeichen fixirt wurde , als die sicherste Grundlage

für die Kenntniss des Lautbestandes , der Lautwandlungen , der

Wortbildung des Hebräischen zu betrachten. Eine Reconstruction

der lebenden hebräischen Sprache , soweit eine solche überhaupt

noch erreichbar ist . eine Ermittlung ihrer Lautgesetze und ihrer

Formen ist nur durch die mit seltener Energie des Gedächtnisses

und mit ausserordentlicher Sorgfalt tradirte Vocalisation der Massora

und durch deren Fixirung in Zeichen möglich geworden. Man
könnte fast sagen, dass in der massoretischen Vocalisation i m p 1 i -

cite die Grammatik der hebräischen Sprache vorhanden war,

wie denn die hebräische Grammatik hauptsächlich auf den durch

die massoretische Vocalisation erhaltenen Thatsachen der Lautlehre

und Wortbildungslehre sich aufbaute.

Die Einführung der Vocalzeichen ist in vollständiges

Dunkel gehüllt. Sehr plausibel ist die bereits erwähnte Hy^Dothese

von G r ä t z , dass die ersten Zeichen , mit denen zwar nicht die

Vocale selbst angegeben , aber die mit verschiedenen Vocalen ge-

sprochenen, sonst gleichlautenden Wörter von einander unterschieden

wurden , die Punkte oberhalb und iinterhalb des Wortes waren.

1") Kautzsch (ZDMG. XXXIV, .388) bemerkt richtig: „der Verdacht ist

jedenfalls ausgeschlossen , dass die mannigfachen Nnancirungen der Aussprache
erst von den Punktatoren auf Grund künstlicher Vocalisations- und Silbenbildungs-

gesetze fixirt worden seien".
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Deren Andenken hat sich noch in den alten raassoretischen Aus-

drücken r~bi2 und b"'rb" erhalten. Ein anderes, dem vollständigen

Vocalsysteme vorausgegangenes Zeichen scheint der horizontale Strich

über dem Buchstaben gewesen zu sein, mit dem im babylonischen

Punktationssystem der Halbvocal oder auch die Vocallosigkeit eines

Buchstaben bezeichnet wird *). Im tiberiensischen Punktationsysteni

dient dieser 8trich dazu, den Gegensatz der verstärkten Aussprache

eines Consonanten. den Mangel des Dagesch oder Majipik anzuzeigen.

Es ist wahrscheinlich, dass dieses Zeichen schon vor der Anwendung
der Vocalzeichen dazu verwendet wnrde , um den Halbvocal von

den vollständigen Vocalen zu unterscheiden. Denn diese Unter-

scheidung selbst gehöi't zu den älteren Elementen der massoretischen

Disciplin. Sie ist schon früher in dem Terminus rjC^n festgehalten

worden , der auch nachher zur Bezeichnung des Halbvocals diente

und von dem jüngeren Terminus ^Schewa" nicht verdrängt wurde.

Das Verbum Tp.r\ wird schon von babylonischen Amoräern
zum AuT^ruck für die eilige Aussprache einer Sylbe angewendet -)

:

T^ilTx in der Bedeutung eilen, etwas schnell thun scheint überhaupt

dem babylonischen Ai'amaismus anzugehören; auch der berühmte

A m r a 8 a m u e 1 sagte seinem Schüler Jehuda b. Jecheskel (Erubin

54 a): -r'CNi z\r^r\ b-3J<T q^:;^ („eile und iss, eile und trink'").

So mögen auch die babylonischen Lehrer , wenn sie den Schüler

zur richtigen Aussprache des Halbvocals anleiten wollten , ihm
gesagt haben: b"'b'':T riiuJn. Daraus entstand dann, nach Analogie

der Namen für einzelne Vocale (s. weiter unten) , der Terminus

r|ün für die Halbvocale : das Schewa mobile und das Schewa com-

positum der Grammatiker. Der Terminus wurde gegebenen Falles

auch parallel mit r;i:~i gebraucht, und um zu sagen, dass iNhin

sieben Mal vorkomme (im Gegensatze zu ixb^i) , sagt die Massora

VE"! '" "iS^^i (zu Exod. 14, IG und sonst), aber auch 't iN3"'1

"pE::n (zu Jerem. 3, 18) •"). Vgl. auch : "^CLrr; 'n briN:;, im Gegen-

satz zu T^il'^p '^ bnj^n (Mass. m. zu Num. 19, 14, Mass. fin. rtN

8, 9); N-'^pn -j-TirE yz'cu 'i ntjT (Mass. m. zu Exod. 38, 24).

Der Ausdi-uck q::n bezeichnete natürlich nur den Halbvocal , das

Schewa mobile ; die Vocallosigkeit eines die Svlbe schliessenden

1) Gemeint ist das einfachere System, wie es in den von Marx, in der

Ohrestomathia Targumica, benützten Handschriften aus Jemen angewendet ist.

In dem künstlicheren System der Petersburger Handschriften, wie es besonders

durch Pinsker (Einleitung in das babylonisch-hebräische Punktationssystem)

beschrieben ist, hat der wagrechte obere Strich auch anderweitige Verwendung.

2) S. oben S. 6, Anm. 5 und S. 7, Anm. 2. — Die Erklärung bei Haer-

Strack, Dikd. Hateamim p. .Hl, Anm. d ist abzuweisen.

3) Nach Pinskor a. a. O. S. 11 hängt der synonyme Gebrauch beider

Ausdrücke damit zusammen , dass sowohl Mangel des Schewa , als Mangel des

Dagesch durch den wagrechten Strich bezeichnet wurde. Doch waren die Aus-

drücke jedenfalls vor dem Zeichen da.
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Consonanten konnte mit dem Worte nicht bezeichnet werden. In

der That hat das einfachere babylonische Punktationssystem den

das Chatef (den Halbvocal) bezeichnenden wagrechten Strich nur

für das bewegliche und zusammengesetzte Schewa angewendet. Das
Sehewa quiescens hat hier noch kein Aequivalent. In einer

Prof. Derenbourg gehörigen jemenensischen Handschrift, welche

grosse Stücke von Hiob und Daniel mit Saadja's arabischer üeber-

setzung enthält, ist z. B. das '2. von n~'n"'T (14, 2) ohne Zeichen,

das V von -;'7:yi (ib.) mit dem Chatefstrich versehen; in ir;?pnp

(ib. V. 20) ist das zweite r ohne Zeichen, p hat den Chatefstrich.

Denselben Thatbestand bieten auch die vonMerx edirten Targum-
stücke.

Die Festsetzung der Yocalzeichen hat aller Wahrscheinlichkeit

nach Babylon ien zur Heimath \) . und das eben erwähnte ur-

sprüngliche und einfachere babylonische Punktationssystem ist älter

als das andere System , welches von T i b e r i a s seinen Namen hat

und durch die Massoreten dieser Stadt zum herrschenden wurde.

Der Hauptunterschied beider Systeme besteht — abgesehen von

der Form der Zeichen selbst und von ihi-em Orte über, bez. unter

den Buchstaben — darin, dass das tiberiensische System sieben.

das babylonische nur sechs Vocale unterscheidet. Die Differenz

ergiebt sich daraus , dass im babylonischen Systeme die Vocale
~^ und " des tiberiensischen Systems nicht von einander ge-

sondert sind. Die Massora — und auch das zeugt für die Priorität

des babylonischen Systems — macht ebenfalls keinen Unterschied

zwischen den beiden erwälmten Vocalen : nrc bedeutet in der

Massora sowohl - als ~r (statt nns hat die Massora auch ld\::d,

ebenfalls in beiden Bedeutungen). Sowie man für zwei so ver-

schiedene Vocale , wie ä (a) und o dasselbe Zeichen festsetzte

(Käme z), weil beide mit Zusammenziehung des Mundes gesprochen

wurden, so fasste man die mit Oeffnung des Mundes zu sprechenden

Vocale (a , ?, ä) unter ein Zeichen zusammen (Pathach). Die

Namen für die beiden Zeichen gehören der älteren massoretischen

Terminologie an , ebenso wäe das oben erwähnte Tpr^. Bei der

Unterweisung in der richtigen Aussprache bedienten sich die Bibel

-

lehrer der Verba "7Jp und nnc , um die Schüler zu der genauen

Unterscheidung der beiden Vocalklassen anzuleiten. "1213 y72p und

"»^lE nrc, so lautete die Belehrung: „ziehe deinen Mund zusammen"
und „öifne deinen Mund" -). Als man die Zeichen für die Vocale

1) S. meine Schrift: Die hebr. Sprachwissenschaft vom 10. bis zum

16. Jahrhundert, S. 7. — Grätz, Monatsschrift 30. Jhg. (1881), S. 400 ff.

2) S. Derenbourg, Estrait de la Revue Critique du 21. juin 1879,

p. 7. Nach Derenbourg liat auch der Vocalname D1?0 ähnlichen Ursprung

("TSTD 550 ,,runde deinen Mund"). Doch ist es wohl richtiger, diesen secundären

Vocalnamen auf das Zeichen selbst (,.), den Umriss einer ,,Traube" zurück-
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erl'and , blieben die alten Ausdrücke der , Zusammenziehung " und
„Oefinung" als Namen der beiden Zeichen, die im ])abvlonischon

System aus zwei verschiedenen Moditicationen des N entstanden sind').

Sowie die Zeichen des Kamcz und Pathach aus dem N , so

entstanden die des Chölem und Schurek aus dem i. Ein senk-

rechter Strich über dem Buchstaben bezeichnet das ü oder i1. zwei

senkrechte über einander stehende Punkte , vielleicht als die End-

punkte des senkrechten Striches gedacht, das ö. Die Namen dieser

Zeichen (p"nc und nbin), wie sie nachher die Grammatiker all-

gemein verwendeten , kommen in der Massora nicht vor •— eben-

sowenig wie p^n und "'i:^ — : doch Ben Ascher hat sie, wie es

scheint, schon als längst feststehend überkommen (Dikd. Hateamim

§ 10 Ende) '^). Beide Namen sind, ebenso wie Kamez und Pathach,

von der Aussprache der durch sie bezeichneten Vocale übernommen.
~~\'0 bezeichnet schon im biblischen Sprachgebrauch das durch

Aneinanderschliessen der Lippen , wie es beim w-Laute stattfindet,

hervorgerufene Pfeifen (nur in zweiter Reihe , zischen") •^). Weniger
klar ist die Bedeutung des Namens obn. Zwar findet sich im

babylonischen Talmud (Kidduschin 25 a) ^) nTiiDO D^bm V^'^t;

doch bedeutet das Wort gerade das feste Aneinanderpressen der

Lippen, also keinen Akt, durch welchen der Laut des 6 (au) her-

vorgebracht wird. Wenn wir von der sonst bezeugten Bedeutung

der Wui'zel ausgehen , die schon A. I b n E s r a zur Erklärung des

Namens „Cholem" heranzog-^), so können wir annehmen, dass mit

nbn die „vollständige" Oefihung des Mundes bezeichnet wurde,

welche zur Aussprache des o (au) gehört. Der Name besagt also

dasselbe, was "!: abl2 , der andere Name dieses Yocals. Im Gegen-

satze zu diesem letzteren Namen nannte man das Schurek auch

ms y"73p , Zusammenziehen der Lippen ^).

zuiühren (s. Taame Hamikra p. 13 b: bl^fflj* lIlD ' ' ' 5TjC). — Die von

Ginsburg (III, 221a) gebrachte Massora von Tschufutkale hat für Pathach

den vollen Namen: N731C nPE^".

1) S. Pinsker a. a. O S. 8. Nach Grätz (a. a. O. S. 401) w.äre das

Zeichen für Pathach ein liegendes "
2) Den Passus als späteren Zusatz zu erklären (M. Lambert, Revue

des Et. J. XVIII, 123), ist um so weniger Veranlassung, als auch Ben Ascher's

Zeitgenosse , S a a dj a , die Liste der sieben Vocalnamen als bekannt aufzählt

(Commentar zu Jezira, p. 42).

3) Derenbourg a. a. O. S. 8, verweist auf ""iHrTlCD^ ip"''~;'iI3,

Targum zu Echa 2, 15.

4) Nicht ChuUin 123b, wie Derenbourg a. a. O. citirt.

5) S. Abraham Ibn Esra als Grammatiker, S. 62.

C) S. Massora von Ginsburg, : 529a: '^'73p nm DIE Nb': "in y^'

eis; ib. 529 b: y7:p nn Nb73 "n. Massora p. zu II Sam. 6, 23 (rniU)

:

rirT5- r"Dl aiS yi^p "m C^E Xbw n-'b. vielleicht ist für ""^p hier
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Dem Buchstaben "> entnahm man das Zeichen für den Vocal /,

indem man den kleinsten Buchstal)en des Alphabetes zu einem

Punkte zusammenzog. Man nannte den Vocal und sein Zeichen

p"in, vom Verbum füi* das Aneinanderschliessen der Zähne (knirschen),

durch welches der «'-Laut hervorgebracht wird ^). Mit zwei wag-

recht neben einander stehenden Punkten bezeichnete man das lange

g; der Name dafür, '"ili, bedeutet das Auseinanderreissen der Zähne,

die Spaltöffnung zwischen der oberen und unteren Zahnreihe, welche

bei der Aussprache dieses Vocals stattfindet. Auch dieser Name
ist babylonischen Ursprunges; denn das Verbum ^-i^, zerreissen,

spalten, kommt nur im babylonischen Talmud vor, ebenso das Sub-

stantiv N"'"T'i: , Spalte (z. B. des Auges) -). Die Namen pnn und

-"liC beziehen sich also beide auf die Zähne , ebenso wie y70p und
nriD auf den Mund. Die richtige Erklärung für "'i:^ findet sich

auch bei I b n B a 1 a a m (Taame Hamikra, ed. M e r c i e r
, p. 13 1))

:

So zerfallen die Vocalzeichen der babylonischen Punktation

in drei Gruppen zu je zwei Zeichen. Zu jeder Gruppe entnahm

man die Zeichen je einem der drei Buchstaben (n , i , ^) , welche

schon in der Consonantenschrift zur Bezeichnung der Vocale ge-

dient hatten. Auch sachlich, gewissermassen lautphysiologisch ge-

hören die zwei Vocale jeder Gruppe zu einander.

Das tiberiensische Punktationssystem fügte zu den

sechs beschriebenen Vocalen einen siebenten hinzu, das Segol.
Die dem e oder « zuneigende Nuance des Pathachvocals wurde als

besonderer Vocal aufgefasst und bekam ein besonderes Zeichen (^).
Auch das zum e hinneigende i (der Vocal des N der 1. Pers. sing.

Impf, in einigen Stammformen) wurde in diesem zweiten System

y73p zu lesen. Doch erwähnt auch Ibn Esra, dass das Schurek auch Vl^'p

DID heisse. S. auch das bei Ginshur^ im III. Bande, p. 36b—43b stehende

massoretisch-gramm. Lehrbuch § 48 : Nim DID ymp tDbin Nim DlD Nb72

p"n^. Bei der durch Joseph Kirne lii bewerkstelligten Ditferenzirung des

Schurek in langes und kurzes u bekam letzteres den Namen D^nCiU V'T^p

(Sefer Sikkaron, p. 17, Z. 11) oder kurz yTSp- Mau braucht also nicht mit

Derenbourg anzunehmen, dass .yi^p Aequivalent des arabischen Dhamma

sei. Diesem entspricht eher y^p , wie denn auch J epheth b. Ali das Kamez

arabisch n'-i nennt.

1) Vgl. Die Agada der Tannaiten II, 109, Anm. 5.

2) Levy, Neuhebr. Wörterbuch IV, 216 ab, 188a.

3) Das arabische Original dazu bei Ginsburg, Massora III, 4'Jb: 'r"'3

")N:ONbN T^n p'^n Nn:Nb pNO '-12:. Derenbourg's „elargis ta bouche"

(a. a. O. S. 7) ist demnach zu berichtigen.

Bd. XLIX. 2
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als o, geschrieben '). Auch steht iin tiberiensischen System zuweilen

Segol, wo das baliylonische Zere geschrieben hatte. Ausser dieser

Differen/.irung des a-ä, ß-Lautes -), welche auf einer entschiedeneren

Scheidung der Vocale beruht, erfuhr die Eintheilung der Vocale

keine Aenderung. Hingegen wui'den die Zeichen fast durchaus

geändert. Beibehalten wurde ~r- und "tt
, nur dass sie nicht über,

sondern unter den Vocalen geschrieben wurden. Die aus dem ^

hervorgegangenen Zeichen "svurden beseitigt und an ihre Stelle ein

Punkt gesetzt , den man zum Vocalbuchstaben i setzte , und zwar

für das C> über ilin, für das ü (ü) in seine Mitte. Wo der Vocal-

buchstabe i fehlte , setzte man — für das ö — den Punkt allein

oberhalb links vom Buchstaben, zu dem der Vocal gehört, für das

ü (ü) zwischen zwei andere Punkte , mit denen er eine schräge

Linie bildet. Die Zeichen für Kamez und Pathach, die das tiberien-

sische System bietet, können als Kürzung der betreifenden Zeichen

des babylonischen betrachtet werden. Das Zeichen für den neuen,

siebenten Vocal kann als Erweiterung des Zeichens für Zere (^^)

betrachtet werden. — Auch das Zeichen des Halbvocals (Chatef)

wurde in dem tiberiensischen System ein anderes , zwei senkrecht

über einander stehende Punkte, vielleicht nui' eine ümbiegung des

Zerezeichens. Dieses Zeichen, welches man ntoJ ^), Schewa nannte,

wurde aber auch zur Bezeichnung der Vocallosigkeit (Schewa mobile)

angewendet und diente, mit den Vocalzeichen -
, '^ ,

~^ combinirt,

zur Bezeichnung von Halbvocalen. Von diesen durch combinirte

Zeichen ausgedrückten Halbvocalen kennt das babj'lonische System

nur das Chatef Kamez, indem man den Chatefstrich über das Kamez-
zeichen schrieb "*). Auch die ältere massoretische Terminologie ^)

weist nur den Ausdruck "pst^ip T'Sün für ^ auf ^).

1) In einzelnen Fällen behielt auch das tiberiensische System das i bei,

so besonders im Niphal (mi3!iN), s. Pinsker a. a. 0. S. 6,'5.

2) Vgl. Gaster, Die Unterschiedlosigkeit zwischen Patliach und Segol,

Zeitschrift für die Alttest. Wissenschaft, XIV, 60—64.

3) Dies ist jedenfalls die ältere Schreibung (Ben Ascher); in Spanien

(seit Menachera b. Sarük) wurde die Schreibung Nn">Z5 herrschend (s. unten

S. 28, A. 2). König, Historisch-kritisches Lehrgebäude 1,44, sagt unrichtig,

dass „erst Elias Levita u. A." es mit b schreiben. Das Accentzeichen ^^—

im Syrischen, das dem hebr. r|pT gleicht, heisst N''Ta3 (Schewajja) — s. Merx,

Gramm. Syriaca p. 93 — und dem ist wohl NVwJ für das äusscrlich gleiche

Zeichen der tiberiensischen Punktation entnommen.

4) S. Merx, Chrestom. Targumica, p. XVI.

5) Wie jung der Terminus NTTZ3 ist, beweist Saadja, der im Comm.

zu Jezira IV, 3 (p. 79) es für nöthig findet, zum Worte Nl'iJ die Erklärung zu

geben: „ich meine zwei Punkte übereinander" (lT72"'Np "pPüpr ""'yN N1U33).

6) Ginsburg, Massora, 1, 139. Vgl. Dikd. Hat. § 14 Anf.: ri::n ^l^p

D"'~np. Das Chatef Pathach bezeichnet Ben Ascher mit nnPDT NrO oder
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Das tiberiensische System der Vocalzeichen ist selbst im Falle,

dass es in Tiberias selbst entstanden wäre , in letzter Linie

babylonischen Ursprunges ^). Es ist aber leicht möglich,

dass auch dieses Sj^stem in Babylonien entstand und von da nach

Tiberias gebracht \vi;rde, wo es durch die Massoreten dieses Hau2)t-

sitzes der palästinensischen Gelehrsamkeit adoptirt und bis ins

Kleinste ausgebildet wurde. Obwohl in Palästina noch zu H i e -

ronymus' Zeiten und wohl auch nachher der durch Kamez be-

zeichnete Vocal wie o gesprochen wurde . behielt man auch in

Tiberias dasselbe Zeichen für das vom langen, ofienen a ganz ver-

schiedene o bei. Die dem o zuneigende Aussprache des Kamez,

wo es ä bezeichnet, war zwar nach Abraham I bn Esr a's Zeug-

niss -) nur den ,Tiberiensern und den Gelelu-ten von Aegypteii und
Afrika *" bekannt ; aber man dai'f annehmen , dass dies nicht die

ursprüngliche palästinensische Aussprache war, sondern eine in der

Schule von Tiberias auf Grund des aus Babylonien gebrachten

Pimktationssystems und der in ihm zum Ausdrucke gelangenden

Aussprache heimisch gewordene-^). Die durch Hieronymus be-

zeugte palästinensische Aussprache des [langen] Kamez mit ä ging

in die sefardische Aussprache des Hebräischen über, während
die babylonische Aussprache (o) , welche auch dem Vocalzeichen-

system zu Grunde liegt, sich bei den aschk enas isc he n Juden
erhielt.

Vielleicht zu derselben Zeit, als aus dem ursprünglichen baby-

lonischen Prmktationssj'stem das nach Tiberias benannte hervorging,

wurde jenes durch sj'stematische Combinirung der einzelnen Vocal-

zeichen mit dem Chatef- Striche weiter entwickelt. Man unterschied

in diesem entwickelteren Systeme die Vocale, je nachdem sie in

geschlossener oder offener Sylbe stehen . oder ob ihnen ein Con-

sonant mit Dagesch folgt , und man bekam auch Zeichen zum
Schreiben der Halbvocale, welche das tiberiensische System eben-

falls durch Combinirung der Vocalzeichen mit dem Schewa be-

zeichnete''). Dieses an Feinheit in gewisser Richtimg das tiberien-

sische System übertreffende Punktationssy.stem zeugt von bewusster

methodischer Arbeit in der Ausbildun«? der Vocalzeichen. Bewusste

bloss mit nnriS (s. ib. § 50 ff.), ebenso wie die Massora. Die Benennung für

... fällt für die älteren Massoreten natürlich mit der für _t zusammen. Damit

ist die Frage Stracks zu Dikd. Hat. p. 7, Anm. a beantwortet.

1) S. oben S. 1.5, Anm. 1. — Die Priorität des babylonischen Systems

ist von Pinsker, Einleitung in das babyl.-hebr. Punktationssystem an ver-

schiedenen Stellen, nachgewiesen.

2) Zachoth Anf., s. Abr. Ibn Esra als Grammatiker, S. .37, Anm. 4.

3) Ben Ascher sprach das lange Kamez ebenfalls mit dem o-Laute. s. die

Bemerkung von Baer-Strack zu Dikd. Hat., p. 35, Anm. m.

4) S. die Uebersicht bei Älerx a. a. 0. p. XVI, uTid Pinsker a. a. O.

p. 13— IG.

2*
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Methode ist aber auch dem ursprünglichen Punktationssysteni zu-

zuerkennen ; dasselbe hat nicht bloss zur späteren hebräischen Gram-
matik das feste Fundament geliefert, es darf auch schon an sich

als grammatische Leistung, als Begründung der Lehre von den
Vocalen betrachtet werden^).

i. Das Buch Jezira.

^^'ollI noch bevor das System der hebräischen Yocale durch die Eiii-

fühi-ung der Piuiktation seinen Abschluss erhielt und diese ein Bestand

-

theil der Massora wurde, grübelte ein unbekannter Denker — wahi--

scheinlich in Palästina-) — über das Geheimniss der hebräischen
Consonanten und ersann auf Grund alter Anschauungen über

die Bedeutung der die heilige Schrift bildenden Buchstaben ''') ein

merkwürdiges System der Weltschöpfung und der in der erschaflPenen

Welt wirkenden Kräfte. Das Resultat seiner Grübeleien legte er

in einem äusserlich der Mischna nachgebildeten Traktat nieder, am
Schlüsse als Urheber des Systemes den Patriarchen Abraham ver-

hen'lichend. Dieses Traktat, das Buch der Schöpfung, Safer
Jezira, giebt die erste Classificirung der hebräischen
Consonanten, und zwar ebenfalls — gleich der im Punktations-

system zum Ausdrucke gelangten Classificirung der Vocale — die

Ursprünge der Laute in den Sprachorganen zu Grunde legend.

„Die Buchstaben — so heisst es im 3. Lehrsatze des IV. Capitels*) —
sind gebildet in der Luft

,
geformt in der Stimme , haben ihren

festen Sitz im Munde an fünf Orten : J'nriN haben als Organ 5)

das — untere — Ende der Zunge iind den Schlund (die Kehle)

:

S'Jnn werden zwischen den Lippen und mit der Spitze der Zunge

ausgesprochen
,

pi^'i werden auf dem — unteren — Drittel der

1) Zum Inhalte dieses Capitels vgl. die Abhandlung von G. Margo-
liouth in den Proceedings of Biblical Archaeology, Vol. XV (1893), p. 164

—205 , die ich erst später kennen lernte und deren Thesen sich zum Theile

mit meinen Aufstellungen decken.

2) Epstein, Revue des Et. J. XXIX, 76, ist geneigt, das Buch Jezira

in's zweite nachchristliche Jahrhundert zu setzen und vermuthet sogar den be-

kannten Elischa b. Abuja (Acher) als Autor. Beidos ist schwer glaublich.

Was L. Goldsclimidt in der Einleitung zu seiner Ausgabe des HT'if' O

(1894) über ein noch höheres Alter vorbringt, verdient keine Berücksichtigung.

3) S. Die Agada der Tannaiten I, 347.

4) Nach dem Saadj anischen Texte, s. Comment;iire sur le Sefer Yesira,

ed. Mayer Lambert, p. 74.

5) So lässt sich wohl am entsprechendsten • • "2 nO"P'>U'2 übersetzen,

vgl. 'ijnp 13 *>U72n'i;:"a V^^j Babu Mezia 84 b.
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Zunge geformt, lir^L:"! am — oberen — Rande der Zunge ^) mit

Hilfe der Stimme, bniöi zwischen den Zähnen und mit ruhender

Zunge "
. Obwohl die Aufeinandex-folge dieser fünf Buchstabenclassen

auf der Folge der Buchstaben im Alphabet beruht, lässt sich doch

auch eine sachliche Symmetrie in derselben nicht verkennen. Die

beiden ersten Classen enthalten die am unteren und oberen Ende

der Mundhöhle entstehenden Consonanten ; die dritte Classe enthält

die den Kehlbuchstaben, die vierte die den Lippenbuchstaben zu-

nächst liegenden Consonanten ; die fünfte Classe nimmt die Mitte

zwischen der dritten und vierten ein (A b u 1 w a 1 i d bringt in seiner

Aufzälüung der fünf Buchstabenclassen — c. 2 des Luma' — that-

sächlich dieses Princip der Anordiumg zum Ausdruck, stellt aber

die fünfte Classe , die der Zahnlaute , als den Lippen näher , vor

die vierte). Charakteristisch für die Bestimmung der einzelnen

Classen , wie sie das Sefer Jezira bietet , ist die Rolle , welche bei

jeder der 5 Classen der Zunge zugetheilt ist. Die Grammatiker,
welche die Eintheilung des Sefer Jezira als auf Ueberlieferung

bei'uhend, übernahmen
,

präcisirten die Classen genauer , indem sie

als die fünf Organe, zu denen die Buchstaben gehören, die Kehle,

die Lippen, den Gaumen, die Zunge und die Zähne nannten -). Es

Vi Statt "pOTn ^ÜH 5"' muss nachJehuda b. Bar sillai 's Paraphrase

(Commentar zum Jezira, ed. Halberstan p. 208) gelesen werden: ^ilp 5"

TiCrn : Sabbathai b. Donnolo hat "il^bn ;i:N"ia. Saadja las schon

)T>rbri 'Srn, denn er übersetzt "|SDbbN CJDna.

2i Menachem b. Sariik (Machbereth 6a, Z. 22): "p'vljb ni"'mN bnN

"j-r- m-rnN '\nlz^ -|Tcbr; rvmN "in» mpibn73b n''pbin72 -jn "^ij-p-

nc">L^r; rn-rnN • • -)n7:i. Etwas weiter (z, 30): m"imN -'"yn n"-'n bn«
rT'ir; """iJSn: diesen schliesst sich — so heisst es weiter (6 b, Z. 22) das n
und '' an. Menachem zählt also nur vier Classen auf; vielleicht versteht er

unter "p'Obn niTIlN auch die a"';t3n 'niN. Dunasch b. Labrät (Ein-

leitung der Schrift gegen Menachem 5 ab): mp-n''2 "^7jnb D"'pbin73 Dm
•••|-i;yNin bin^3 y"nnN crTibisrö ari"':73-^Di mbins r!'vr7:n •'bs' mbn:i.

Die Classen folgen dann in der Reihenfolge: Kehle, Zunge, Gaumen, Zähne,

Lippen, doch ohne, dass diese Organe selbst genannt würden. Abulwalid
nennt die Organe und ordnet die Classen auf die oben im Texte angegebene

Weise. Nach ihm stammt die Eintheilung von den „Alten", den Lehrern der

Tradition (b-'NlJ^bN N^nTiOp Nir", Luma' 26, 10). Nach Salomon Ihn

Gabirol beruht die Eintheilung auf dem Zeugnisse der Massoreten (Das gram-

matische Gedicht p:r, V. 71), nilOTa "'byn rnnra. Die Reihenfolge der

Classen ist bei ihm (ib. V. 72—76): Kehle, Gaumen, Zunge, Zähne, Lippe,

worin ihm Saadja als Muster diente (s. unten). Jehuda b. Bar sillai führt

in seiner Paraphrase der im Jezira gegebenen Classüication (s. oben Anm. 1)

die Namen der Sprachorgane ein. Abraham Ihn Esra nennt als Quelle

der Eintheilung das Buch Jezira. S. Abr. Ihn Esra als Grammatiker, S. 54. —
Ueber Saadja s. unten, Cap. 6.
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sind das dioflljeii Drgane, welclie aiu-li die latL-inischeii Grainuuitiker

aufzählen *) und die das Buch Jezira, wenn es sie auch nicht nennt,

jedenfalls im Auge hat.

Neben dieser Eintheilung der Buchstaben des hebräischen Alpha-

betes nach den Orten ihrer Aussprache giebt das Buch Jezira auch

eine andere Eintheilung, welche eine der Grundlagen seines

ganzen Systenies bildet. Sie steht im ersten Lehrsatze des ersten

Capitels -) und nach ihr zerfallen die 22 Buchstaben in 3 „Mütter",

7 Doppelbuchstaben und 12 einfache Buchstaben. Die 3 Mütter

sind U57:n : sie repräsentiren lautphysiologisch drei Lautclassen

:

stumme Laute , zischende (tönende) Laute und Hauchlaute •'). Die

7 Doppelbuchstaben sind die auf zweierlei Art ausgesprochenen,

weich imd hart (III
, o : 'r^3 mtü'Jinuju r\^tti T52 mbnsD rnu5

niupT "1 . . . rnriob). Es sind die durch das ^ zu sieben ver-

mehrten Buchstaben mit harter und aspirirter Aussprache, welchen

die Massoreten besondere Aufmerksamkeit zuwendeten . indem sie

die jedenfalls auf lebendigem Sprachgebrauche beruhenden Unter-

schiede in Regeln fassten und für die Unterscheidung die Zeichen

des Dagesch-Punktes und des Raphe- Striches anwendeten. Be-

achtung verdient, dass die Termini "^^ und !T>I3p, mit welchen das

Buch Jezira die zweifache Aussprache dieser Buchstaben bezeichnet,

identisch sind mit den Namen der beiden Zeichen (unterer vmd

oberer Punkt), mit welchen die S y r e r (seit Jacob von Edessa,
Ende des 7. Jhdts.) die aspirirte und harte Aussprache derselben

sechs BvTchstaben anzeigten : "^^il und "'lüip. Dieses Zusammen-
treffen beweist, dass man bei Syrern und bei Juden gleichmässig

die zweifache Aussprache dieser Buchstaben als weiche und harte

Aussprache auffasste : es genügt aber nicht, um einen Eintiuss der

syrischen Terminologie auf die des Buches Jezira als thatsächlich

stattgefunden annehmen zu lassen.

Was die doppelte Aussprache des "i betxiift, welche das Buch

Jezira in eine Reihe mit der doppelten Aussprache der Buch-staben

rc5 nJn stellt, wissen wir durch Ben Ascher und Saadja,

dass dieselbe eine Eigenthümlichkeit der Palästinenser war. Ben
Ascher berichtet (Dikd. Hat. § 7): Die zweifache Aussprache des

-I ("'D'ii NST"! "i^UNT ^i5in Ni:-' -1U5N U3"'l) ist den Kindern des Landes

Israel allein zu eigen; sie ist an ihre Zunge geknüpft, sei es dass

sie in der Bibel lesen , oder dass sie ein gewöhnliches Gespräch

führen; sie ist im Munde der Männer und Frauen und auch der

1) S. Epstein, Revue des Et. Juives XXVIII, 98.

2) Wiederholt in III, 2 Cp. 58) und IV, .3 (p. 74).

3) III, 2: c^-ira ;-''-iD73 pin qbN np-iTi; yz ^.^lz^2^- z'z. s. dazu

die Ausfülirunj^ Epstein's a. a. O. p. 100.
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Kinder, unentwegt und ohne Verwechslung. Saadja schliesst aus

der Unterscheidung des zweifachen n, dass das B. Jezira in Palästina

verfasst sein muss ^) : doch meldet er an einer anderen Stelle , in

direktem Gegensatze zu Ben Ascher , dass die Tiberienser das

zweifache l beim Lesen der h. Schrift kennen, die Babylonier
jedoch nur in ihrer gewöhnlichen Rede -). Die Autorität Ben
Ascher's dürfte in diesem Punkte , da er selbst ein Palästinenser

war, der Saadja's gegenüber massgebend sein, umsomehr, als Saadja

selbst zu seiner Angabe die Bemerkung hinzufügt, dass er für die

doppelte Aussprache des ~i bei den Babyloniern keine principielle

Regel gefunden habe. Die palästinensische Aussprache befolgte in

der Unterscheidung des zweifachen -i nach Saadja •'') folgende Regel:

Wenn einer der Buchstaben ÜJ i 3 i: f T vor 1 steht , und jener

Buchstabe oder das "i ein Schewa hat, wird das 1 hart (u;r.l) ge-

sprochen ,
hingegen weich ("'E"^) , wenn die genannten Buchstaben

vom 1 durch einen Vocal getrennt sind : ferner wird "i vor b und

r hart gesprochen. Ganz damit übereinstimmend lautet die Regel

bei Ben Ascher (a. a. 0.) *).

5. A h a r n b e n Moses b e n Ascher.

Zum ersten Male zeigt sich massoretisches Wissen mit den

Anfängen grammatischer Erkenntniss verbunden in den Lehrstücken

des zu Anfang des 10. Jahi'hunderts lebenden Aharon ben Moses
b e n A s c h e r 5). In ihnen krystallisirt sich gleichsam die Ueber-

lieferung der Schule von Tiberias zu Lehrsätzen, die zwar noch

weit davon entfernt sind , eine methodische Einführung in die Ge-

setze der hebräischen Sprache zu bieten , die aber dennoch Einzel-

erscheinungen und Einzelangaben unter allgemeine Gesichtspunkte

fassen und massoretische Einzelsätze zu Regeln verdichten. Ben
Ascher steht dabei schon, gleich seinem Zeitgenossen Saadja,
unter dem Einflüsse der arabischen Grammatik, von der er

allerdinors nur wenige Kategorien und Kunstausdrücke übernimmt.

In Folgendem soll aus der in ihrem Zusammenhange noch gar

nicht untersuchten und auch in manchen Einzelheiten nicht genügend

1) Am Schlüsse der Einleitung zu seinem Commentare.

2) Zu II, 2 Ende (p. 46): "pTNiiaribb r::Ns uj">ibN ^irNin n?:n-

N-)p7:bN iD Nb anwNbD -'s -p-^pN-^i'bbi N^p7:bN -:.

3) Comm. zu Jezira III, 3 (p. 79).

4) S. auch Ginsburg, Massora ~, C (II, 545): "»ülütr; C" ''-^0 HT

5^ Dikduke Ha-Teamim, ed. S. Baer und H. L. Strack. Leipzig 1879.

Vgl. dazu Rosin's Besprechung, Monatsschrift 3U. Jhg. (1881), S. 515—524,.

und die von Kautzsch, ZDMG. XXXIV, 384—389.
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erklärten Schritt lieii Aschers eine Uebersicht seiner grammatischen
Anschauungen und Eegeln mit möglicher Kürze geboten werden.

Von den die Aecente betreffenden Lehrstücken wird auch hier

ganz abgesehen.

Trotz des Einflusses, den das Sei' er Jezira auf Ben Ascher

geübt hat , und der namentlich in seiner enthusiastischen Sprache

und in seiner Verherrlichung der hebräischen Buchstaben erkennbar

ist ^), tindet sich die E i n t h e i 1 u n g der Buchstaben nach den

Sprachorganen bei ihm nicht vor. Doch spielt er auf dieselbe an:

Er sagt nämlich bei Gelegenheit der Kehlbuchstaben (p. 7, Z. 6)

:

riD'^jn rnrnNr; bD ^n^ut "rinm nr^ban nian cnxt't a^?:^:: Dn •=!

nN:^"' ^nob^T. Von den Zähnen als Organ der Aussprache spi'icht

er also nicht, wähi-end er die Kehlbuchstaben mit der Kehle und
dem Gaumen ausgesprochen sein lässt. Die Kehle nennt er wie

das Buch Jezira rtybars rri^. Den Ausdruck iTia gebi-aucht er

für die Luftröhi'e an einer anderen, sehr interessanten Stelle (§ 5

Ende, p. 6 oben), in welcher die menschliche Rede auf ihrem Wege
vom Organ des Denkens, dem Herzen, bis zu ihi-er Sichtbarwerdung

in der Schrift begleitet wird. Der Passus , der die Organe der

gesprochenen Rede aufzählt, lautet: TTi^ii ^''n:^ "pir.m ",T^.'b rtN-im

. . D'nD">r n-^rn jicbm ir^ibi riybian ninn. Hier haben wir —
ausser den Zähnen — die Siirachorgaue der Grammatiker, nur dass

der Gaumen (wohl mit Hinblick auf das ri), sowie in dem vorher-

citirten Satze , zur Kehle gestellt wird. Auch an einer dritten

Stelle (p. 3, Z. 12) sagt er von den vier Gutturalbuchstaben:

-)rma?: ^-n^n 'j-'nb. — Einmal (p. 34. Z. 4) nennt Ben Ascher

als SiDrachorgane : JiEilJm "lUJbm ^"'"In, wo ^""n die Kehllaute ver-

tritt; ein anderes Mal (p. 60, Z. 17) nennt er die Sprache: n^;

cnsu: ^)-i.i:3m p-iün.

Li dem Lehjrstücke über die Buchstaben des Alphabets und die zu

ihnen gehörigen Lesezeichen unterscheidetBen Ascher folgende Gruppen

(§ 4, p. 3): 1. Die 5 Buchstaben, welche auf zweierlei Weise ge-

schrieben werden (Endbuchstaben). 2. Die sieben Buchstaben, welche

auf zweierlei Weise gesprochen werden (mcD 153, s. oben S. 22).

3. Die sieben Buchstaben, welche am Anfange des Wortes hinzugesetzt

werden, um zu verdeutlichen und zu erklären'*). 4. Die vier Kehlbuch-

staben 5. Die vier Buchstaben ri ^ i N , welche in innigem Verhält-

1) S. Rosin a. a. O. S. 521.

2) Wohl ni-?:?; zu lesen (nicht 1^11/372), im Sinne von nilD"^"::, und

wegen des Reimes gewählt.

3) Ueber ''"iXl'2 (bei Saadja uudMenachem b. Saruk i<12372) s. Die

grammatische Terminologie des HajjüA', S. 9.

4) UJTnbl "nnb nElli: -«I^N^n PIEDI^J n^. Es sind die Buch-

staben, welche als Partikeln dienen "1, H, O und ''-b S 3.
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nisse zu den Buchstaben n D D n 5 3 stehen. 6. Die zwölf Buch-
staben, , deren jeder einen Fürsten und Richter hat, und die Jeden

weise machen und Erkenntniss und Sitte lehi'en" ^). Von denselben

12 Buchstaben sagt Ben Ascher im nächsten Abschnitte (p. 4, Z. 22)

ebenso emphatisch, dass „sie sich mit Jedem verknüpfen und Jeder

Von ihnen einen Herrn und Fürsten hat" -). Es sind zweifellos

die Funktionsbuchstaben gemeint, die den Wurzelbuchstaben

dienen und über den Sinn der Rede belehren, und zwar ausser

den von Saadja angenommenen 11 Buchstaben noch als zwölften ::

(in piüSt:. Gen. 44, 16). 7. Die übrigen — zehn — Buchstaben,

die Fürsten der vorhergenannten ^). Es sind die Wurzelbuch-
staben , die festen Bestandtheile des Wortes, die „fest dastehen

wie ein Giebelstein " ^-).

In einem anderen Lehrstücke (g 5) unterscheidet Ben Ascher
in anderer Reihenfolge ungefähr dieselben Gruppen. Nr. 3 fehlte

und auch Nr. 7 ist nicht besonders genannt. Hingegen bilden da

eine besondere Gruppe die Buchstaben N, i, "^
, die als „Könige

spähen und schweben"*); es sind die Vocalbuchstaben , die das

Wort beherrschen. Ferner werden unter den Gutturalen noch
besonders genannt n, n und ", als welche unter allen Buchstaben
kein Dagesch haben (sowohl ^5 , als "n kommen mit Dagesch vor).

Mitten unter den Buchstabengruppen des ersteren Lehrstückes

(§ 4) nennt Ben Ascher die Vo cal ze iche n, als Bestandtheile

des Textes und der hel)räischen Rede. Sie „singen den Seraphim
gleich" und sind „in ihrer Funktion nach rechts und links" thätig-'').

1) rr:) fr'^Dn/: -i"w"T jcrc i-wS ^3^ "i-c:r cro n-so";: "ir

2) TCJT T-:;: ihn bsb -i">rin bD zy a'7:nbn'7: ^'3y D^ra nrn:i

*1D1"1 n'-Sm py~!3. — D''';n5ri73 bed. sich verknüpfen, anfügen, s. Levy
II, 494b (unrichtig Kosin, Jewish Qu. Review VI, 475: they are eaten with

all flesh). Die Zweifel Harkavy's (Studien und Jlittlieilungen V, 37) sind

unberechtigt.

3) a"'72iNnDi N\:3N 'br;:;-! zi-bz rr^N-in pNr; n^ni:: • • • ürf-io my
tlUJN ^nb"'. Die Vergleichung dieser Buchstaben mit glühenden Kohlen soll

ihre besondere Wichtigkeit als Hauptbestandtheil des Gotteswortes (U3ND Jer.

23, 29) anzeigen. „Zwillinge" nennt sie Ben Ascher vielleicht, weil .sie von

den Funktionsbuchstaben ungetrennt sind.

3) S. noch unten S. 36, Anm. 1.

4) D'N"! C'Clli D"^2573. Strack-Baer übersetzen: ,,sie erschauen die

Vocale und schweben über ihnen". Ich glaube jedoch, dass CZi^^J Subjekt

ist und die Vocalbuchstaben selbst, wie nachher die Vocale „Herrscher, Könige

des Wortes" genannt werden. Der dann folgende Ausdruck CNICZ "^DZ ün'^T'

beruht auf Gen. 16, 12.

5) z^'.iy tTT'"Ä3 nis"i'.UD li^:^vc zn a^b-^n^ ü^rn^or; --n my
Ö^r72-^73T n"'b^N7:'>r72 EnDNb72m.
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Er bedient sich dabei des Ausdruckes C"':";"'0 , Zeichen", den er

vielleicht der alten Tradition über geM'isse alte, massorotische Zeichen

oder Punkte entlehnt hat '). Sowde in jener Tradition *,7;"'0 synonym
mit mip: ist. ebenso gebraucht hier Ben Ascher statt mmp:,
des gewöhnlichen Ausdruckes für Vocalzeichen, den Ausdruck c-':7:-'C-).

Was die erwähnte gewöhnliche Benennung der Vocalzeichen be-

trifft, so ist Ben Ascher der Erste, bei dem sie als Terminus vor-

kommt. Jedenfalls war es schon vor ihm gebräuchlich, die zumeist

aus Punkten bestehenden Vocalzeichen mit dem Ausdrucke zu be-

nennen, mit dem der ältere Sprachgebrauch, bevor es Vocalzeichen

gab, die eben erwähnten massoretischen Zeichen benannte. Sämmt-
. liehe sieben Vocale nennt Ben Ascher mip: ynir , obwohl

Pathach und Kamez nicht mit Punkten geschrieben werden (g 10

Anf.); und er meint dabei sowohl die Zeichen als die Vocale selbst,

.y heisst nmpD ii:biD (§ 6, § 41 etc.), -• nmp: -^ra (ib. und

§ 10 etc.), "T~ nriN Tn'i'pj (§ 10) '•'). In collectivischem Sinne sagt

er einmal (§ 9, p. 11, Z. 12): min i-;-'7:bnb --irt-NT 11735 rrn-pzr^

N~p7:n 'lycj'' ab 'yl^b. Accentzeichen und Vocalzeichen heissen

rv:r::m miprr; (§ 15 Anf.), iTn-npri T'7:y:: (p. 5 unt), oder

(p. 2) n"''72yL3rn mprm *). Der letztere Ausdruck, Tip: , findet sich

auch sonst bei Ben Ascher ^) ; es ist das Nomen actionis zum
Verbuin denominativum np:. Vgl. noch § 44 (p. 39 unt.): rmp:a
npi:73 r.riN. In Bezug auf einen Accent: Ip3nii Nipi (§ 23). In

einer aramäischen Reofel über die Lesunsr des anlautenden Schewa

1) Bar. Sabbath 115b unt.; in Bezug auf Num. 10, 35—36: IT !l"*ü"'2

r-!:j72b73i r!by7:b'3 n^rTa^o r\"n-pri nb n-cr. sitre z. s. hat dafür:

TrcblOl -hyl^blO T^br mp: ynan riOrn ^n-'l. Beide Versionen sind

combinirt in der Angabe der Dikduke Teamim § 60 über die umgekehrten

Nüns. S. zum Ganzen L. Blau, Massoretische Untersuchungen, S. 42 f. Nach

der Erklärung des Gaon Häi — angeführt im Commentar r!;\D73 T^5'73 zu

Maimüni's Mischne Thora, Hilch. Sabbath XI, 10 — hat in der iMischna, Sab-

bath XII, 3 m"';73''D (palästinensische Lesung m;T''?2D) dieselbe Bedeutung

wie in der Baraitha Sabbath Höh.

2) Vgl. noch oben S. 4, Anm. 5.

3) Vgl. Die grammatische Terminologie des Hajjüg S. 18 f. Zu den dort

angeführten Beispielen ist nachzutragen, dass Töbija b. Elieser (im Lekach

tob) ebenfalls die Ausdrücke mip: "CjbUJ und mnpD TlUJ hat; ferner dass

bei Jepheth b. Ali die entsprechenden arabischen Termini vorkommen (ganz

wie bei David b. Abraham): t:p3 shbn . "Ttip: , mnNl nUSp:.

Das -. heisst bei B. A. (§ 12) aramäisch Nmp: Nin.

4) Vgl. auch mmN und mmpr, Buchstaben und Vocalzeichen (§5 Ende).

5) s. p. 7, z. 3: i-.-p-'zn "zm -wX
; p. 12, z. 18: mp: "m by

•'rcn mNrt; p. 7, z. 8: nrci si^n cmpri: p. i3, z. ?: nxn ~i'~:

Niirn IHN -ivaN.
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mobile, dem ein -i folgt (ij 12). N-!"ip; Nnnn "'"i'I?»?"?'! ^'>^? "'"'P'^'^-— Auch das Schewa heisst rrnp:, s. p. 15, Z. 13.

Eine andere , ebenfalls bei Ben Ascher zuerst vorkommende
Bezeichnung der Vocale ist a"'Db73: s. ^ 10: a'bn W'Dhiz ni"n">r nm
c;-'r)b?ai73 ^). Vielleicht hat Ben Ascher den Ausdruck selbst ge-

macht; er passt zu der ganzen Ausdrucksweisc seiner Lehrstücke.

Bei den Grammatikern gilt der Ausdruck als altüberliefert und
hat die Kraft eines Terminus. Durch Hajjüg wissen wir, dass

man in SiDanien von dem Ursprünge dieses Ausdruckes im Osten

Kenntniss hatte. Er sagt: pnoTS^N bnN irr PwN7:c'7:bN nND'-in rso

n"«Db73 :^"^'w"
,

„die sieben Vocale, die bei den Leuten des Ostens

die sieben Könige genannt werden" "-).

Ben Ascher theilt die sieben Vocale in drei Gruppen,
nach den Orten der Mundhöhle , an denen die Vocale geformt

werden. Die oberen Vocale sind demgemäss ix und IN , die

unteren ""N und 'N, die mittleren tiN, "N und ""N (§ 36, p. 34).

Die Ausdrücke für diese Gruppen lauten : Di";^ ~l"i , r'^^z "^"n

,

z'^cnb. Voran geht eine Aufzählung der Vocale in anderer Reihen-

folge: IN, 'N, IN, "'N, nmp: 'c:b;u, nnns, ri-:i'i-p (ib. Z. 6ft\).

Dieselbe Reihenfolge findet sich auch in dem ersten Lehrstücke

über die Vocale (§ 10). Etwas abweichend ist die am Schlüsse

dieses Lehrstückes (p. 12 , Z. 4) stehende Reihe der Namen der

Vocale: p-in ,p"io ,Dbn ,bi5D ,"'"i:: ,r;nnD j^iit^p-^).

Auf die Gruppirung der Vocale nach dem Orte ihrer Aus-

sprache baut Ben Ascher ein merkwürdiges System des V o c a 1 -

w a n d e 1 s , indem er nachweist, wie bei der grammatischen Biegung

1) Vgl. p. 34, z. 5: -^'cv ü-::N-in n^rt^'^ -y^'^r; ib. z. 12.- -^n^t

a-'D-lD: n^DI-; C^ab?:-. — im Singular s. p. 5, Z. 9: ^^i* ib73 mN br)

15 Tiab ; p. G, Z. 14: B''"'iDNr TPN "'373bl. Ueber den Sinn dieser Be-

nennung s. mein: Abraham Ibn Esra als Grammatiker, S. Gl, Anm. 1. Da-

selbst ist nachzutragen, was Abraham Bai in es, Jlikne Abram c. 111 Auf.,

über die Eintheilung der Vocale sagt: Cm"! "N D''p'"p~72n 53 lli^SDn

• Dollar n"ia?2n' n^Db" nrno bx —:pbnnn m^irnrro. — ibu

Parchon sagt vom Schurek: "iip: 5w 2''3b73n "j"- "inN (s. Maehberoth

Hearuch, ed. Stern 72 d).

2) So lautet der Text bei Abulwalid, Takrib watashil, Opuscules •'d.

Derenbourg, p. 274. In der Oxforder Handschrift des arabischen Originals,

sowie bei den Uebersetzern fehlen die Worte „bei den Leuten des Ostens". —
Prophiat Du ran glaubt, Ibn Esra habe den Ausdruck erfunden. Er sagt

(.Maase Efod p. 34, z. 14): n^im :in:pr!b a'2b73 r"Nn cmN N-ipi

n-^D h'j p:73"'c-.

3) Saadja hat folgende Keihe (Jezira-Comm. 46, 9): D^H HDE yjap

pTvT) "^-ij: 'P'^- biriD.
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der Wörter — wovon weiter unten noch liesonders die Rede sein

soll — an die Stelle des „höheren" Vocales der nächst niedrige

tritt. Seine Beispiele hierfür sind folgende: Cholem wird zu Kamez

(ct'n— D-'Cin, -:-:i'— a'^-.ry, nv — a-'72-' , nbrd— a^rsc) : Kamez

zu Pathach (pm— fi"'j?|n, t:ii:r — C'/iiisy, t;nn— zi^-w--:r); Segol

zu Pathach ('\'"nis— riiiT'^N, TjVn— a':r72, ytr^— a-'i^rn, in dem

mittleren Beispiele — so bemerkt B. A. — mp723 "TO^n Niiö

rinrc); Segol zu Zere (stat. abs. 17; Num. 30, 4 — stat. constr.

^n:, Num. 30, 10, ^a-d Lev. 24, 20 — ni'ö Arnos 6, 6); Zere

zu Chii-ek (ij:p
—

"^"ivv, "i^J. — "i'^r"? ^V}'9— "i'^vpi "•?"— ^'^??)-

Für das Schurek giebt es in diesem System des Yocalwandels keine

Stelle 1).

Das S c h e w a -) stellt Ben Ascher einmal in eine Reihe mit

den sieben Vocalen und spricht von acht Vocalen ''''). Doch formulirt

er einmal ausdrücklich die Regel, dass das Schewa nicht zu den

Vocalen gerechnet werde (p. 38, Z. 9 : C"2b':;^ "dv r;"^i:73 r;:"'wX Nie 'd).

Das Schewa steht in dienendem Verhältnisse sowohl zu den Vocalen

(p. 34, Z. 8: N'ip?:! abiD m^rn rTiii:^ mnb ntc), als zu den

Consonanten (p. 12, § 11 Anf. : b^a nm^n b^b nm-C72n nt^
N^p7;r;). Ueber die Aussprache des Schewa mobile *) giebt Ben
Ascher eine Reihe von wichtigen Regeln (§11 und 15), welche

vielleicht er zum ersten Male so formulirt, die aber gewiss auf

den Traditionen der Tiberienser Schule beruhen. Hajjüg^) und
andere Grammatiker wiederholen später diese Regeln . und zum
Theil ünden sie sich auch bei Saadja. Eine weitere Regel in

aramäischer Sprache schliesst sich an (§ 12), welche wahrscheinlich

älteren Ursprunges ist; sie setzt fest, dass Schewa am Anfange des

Wortes , dem ein ' folgt , wie i zu lesen sei. Mit dieser Regel

hängt die bekannte, dm-ch eine Menge von Beispielen sich hindurch

-

1) Die Worte iHlElrt: rnN mip: NTIl (p. 34, Z. IG) meinen nicht

das Schurek, wie dort in Anna, c erklärt wird, sondern das Chirek; zu ihnen

gehören nocli die folgenden AVorte HINd tlT^v "'N. Das Chirek — das

ist der Sinn — ist der äusserste Vocal in der Reihe : er bleibt allein
,
geht in

keinen anderen über.

2) Ben Ascher schreibt durchaus NT>IJ , und das ist jedenfalls die ur-

sprüngliche und richtige Schreibung. Die erst in Spanien aufgekommene

Schreibung mit ^ scheint auf einer unrichtigen Etymologie zu beruhen (s. oben

S. 18, Anm. o).

3) § 36 Anfang: ' " ' r::i7:^ 0^272 • • • rmnp: '^y-::.

4) Den Charakter des Schewa als Halbvocal kennzeichnet Ben Ascher

mit witziger Anwendung von I. Sam. 14, 14, so: n;""72 ^^"2- rl3~72'l,

p. 15, z. 11, und ib. z. 14: T\:yii "isinnD rn-i'v:;72 is^n.

5) S. die Einleitung seiner Schrift über die schwachlautigen Verba.
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ziehende Differenz zwischen Ben Ascher und Ben Naphtali
zusammen ^). Ben Naphtali las riN'^-'b, Deut. 28, 58, bN^'iT-'b,

I. Kön. 4, 12, '^Ti'i-ijjia , Ps. 45, 10'; Ben Ascher liest den An-
fangsbuchstaben mit Schewa, das "^ mit Chirek, also "N'^^b u. s. w.

Die Regel hierüber mit vielen Beispielen enthält der § 13 des

Dikd. Hateamim.

Den K e h 1 b u c h s t a b e n r n n N '-') widmet Ben Ascher eine

besonders wortreiche Darstellung , in der rhetoi'ischen , fast enthu-

siastisch zu nennenden Art seiner Keimprosa (g 6). Er stellt

die Unterschiede zwischen ihnen und den übrigen Buchstaben des

Alphabetes fest, wobei es nicht immer möglich ist, den Sinn seiner

Worte genau zu erkennen "*). Der bei der Trockenheit des Gegen-

standes sonderbar berührende Ton dichterischer Begeisterung, mit

welcher Ben Ascher, wie die Buchstal)en des hebräischen Alpha-

betes überhaupt , auch die Kehlbuchstaben behandelt , erklärt sich

aus der Erwägung, dass ihm die Buchstaben nicht einfache Sprach-

elemente sind, sondern die Grundbestandtheile der heiligen Schrift

und — nach der im Buche Jezira niedergelegten Anschauung —
von Urbeginn an bestehende Factoren der Weltordnung. Speciell

bei den Kehlbuchstaben waltete wohl noch die Freude an der Ent-

deckung ihrer Besonderheiten mit. Denn wenn diese Besonder-

heiten sich jedenfalls schon vor Ben Ascher den auf Grund der

überlieferten Lesung des hebräischen Bibeltextes die Eigenart der

Kehlbuchstaben festhaltenden Massoreten ergeben hatten , war er

vielleicht der Erste , der dieselben im Zusammenhange erfasste

und die gesetzmässige Verschiedenheit der Gutturalen von den

übrigen Buchstaben in einer allgemeinen Regel zur Geltung brachte.

Deshalb giebt er auch ein Mnemoniken der Kehlbuchstaben in

Form eines Satzes, der seinen eigenen Namen Aharon enthält und
auch auf seine Ahnen , deren Kenntniss er geerbt hatte , hinweist.

Der Satz , das erste Beispiel eines den Namen des Grammatikers

zu verewigen bestimmten grammatischen Mnemonikons,
lautet (p. 6, letzte Zeile): "^-^mriNb rirnu nd'n 'pnN. Die zweiten

Buchstaben dieser vier Wörter geben die vier Kehlbuchstaben und

1) Vgl. Abulwaliil, Kitäb-al usiil 293, 24—31.

2) üeber diese Reihenfolge — statt "nriN — s. mein: Abraham Ibn

Esra als Grammatiker, S. 54.

3) Die Noten von Baer-Strack sind hier wie auch bei manchen anderen

Paragraphen ungenügend. Was bedeutet z. B. p. 6 , Z. 10 : "'"O b" INIC"^

""S~~n73 !;S72'CT 'CIZ"^ D"'3T! ? Man könnte annehmen, dass damit die

Eigenschaft der Kehlbuchstaben gemeint ist, sowohl zur vorhergehenden, als zur

nachfolgenden Sylbe gezogen werden zu können. Auch § 15 (p. 15, Z. 8)

heisst es von diesen Buchstaben: CS")" "^PO b3> INil"' EblDl. In § 15a

(p. 16, Z. 4) ebenfalls, doch in ganz anderer Bedeutung (^s. folgende S., A. 5):



30 Badter, Die Anfänge der hehräiachen Grammatik.

zeigen deren HaupteiLrenthünilielikeit , dass sie nämlich mit einein

doppelten Vocalzeiclien ') (Schewa compositum) geschrieben und
gesprochen werden. — Eine weitere Eigenthümlichkeit der Kehl-

buchstaben ist nach Ben Ascher die, dass ' sie nur mit Gaumen und
Kehle -) gesprochen und niemals die dui'ch das Dagesch l)ezeichnete

Verstärkung erfahren, während die anderen Buclistaben mit Zunge
und Lippen ausgesprochen werden und sowohl verstärkt, als schwach

gesprochen werden können "'). Eine andere Regel Ben Aschers ist

die, dass vor einem Dagesch die Kehlbuchstaben mit dem einfachen

Vocal ohne Schewa gesprochen werden *).

In einem ganz kurzen Lehrstücke (§ 15 a) constatirt Ben
Ascher, dass die vier Kehlbuchstabeii mit den sieben Vocalen

28 Combinationen, mit den drei zusammengesetzten Vocalen ( , , )

12 Combinationen geben ^).

Das zusammengesetzte Schewa war für das t i b e r i e n -

sische Punktationssystem eine Quelle grosser Schwankungen
und Ungewissheiten, die zum Theil bis in die Zeit der gedruckten

Bibeltexte hinabreichen. Ben Ascher theilt (§ 14) eine Controverse

früherer Massoreten über eine grosse Anzahl von Wörtern mit, an

denen die Einen , die Anderen blosses Schewa geschrieben haben

wollen. Er selbst hält dafür, dass weder die eine, noch die andere

Schi-eibung auf fester Vorschrift beruhe , vielmehr die individuelle

Meinung der Massoreten die Schreibung bestimme ''). Ein anderes

Lehrstück (§14 Schluss) berichtet, dass Rab Pinchas, das Schul-

1) Ben Ascher hat dafür den Ausdruck ^""11710 "'T'ili (entsprechend dem

Ausdrucke '^b» für den einfachen Vocal), s. p. 5, Z. 11 und p. 0, Z. 11 u. 18);

ferner lam HN (p. 6, Z. 2 v. unt
, p. 7, Z 3).

2) \g\. oben S. 24.

3) crs -iOrt-m rr'n-in nr\r:3i "jr^jbn n::'' rr-nrn ncN mN bn t
^'.i^'^'< Nb T^jwN m-'EDn nra^N): j^in mann-' ars n^-^cibi N-ip:

Nb ^u^-n --irrpin rty-^bn n^am n-i-^-iria '^'na •^?;n:: an -^r) N-ip';:^

N-ip73a li^sri, p. 6, Z. 20f. Das wird dann (ib. letzte Zeile ' ' ' n'zbn m)
im Einzelnen ausgeführt, in einfacher Prosa. Dieses ganze Stück, l)is zu Ende

des § 6, scheint einen besonderen Abschnitt zu bilden.

4) § G Ende: Nbi '^mn HT by iNit'' Nb ^:*i nn^rcb r^rr cn"

"T!"" I'-^ ^"«T»:: aniJ "ihn er rr^n^ (zum Ausdrucke Crr^rcb s. die

Honierkunfr Kosins , Monatsschrift, Jahrg. 1881, S. 522). Vgl. noch die Regel

(§ 31 Ende): obirb n-'E-) innnN uj""^ NbN N-ip'j:n nnnDi ni;d vnt.

5) Der zweite Satz lautet r\^-M2 HlCr C%-|\:5 i;::5'"' n^nin TT^üm

.

Hier muss D"'D"n Tlw (vgl. vorige S., Anra. 3) den Sinn von D"'^rD '':;::,

Doppolvocal, haben, denn nur so hat der Satz oinon erträglichen Sinn. Das

in Anm. d von Baer-Strack Bemerkte ist unhaltbar, schon weil die Kategorien

des bewegenden und ruhenden Schewa bei Ben Ascher nicht vorkommen.

6) yup
-fN ai-inj« n^^icio uj-^v • • D^iip q::n yrp • • d^-ieid ;2:^

ciEion iisrnn dn 'd ^a-iuj ntn "nanb -pnv • • nrnp ^lan.



Bacher, Die Anfänge der hebräischen Grammatik. ";^\

haupt, ein alter Massoret, in einer Eeihe von Wörtern (im Ganzen

zwanzig) statt des einfachen Schewa ~ gelesen habe ').

Ben Ascher hat die eben erwähnte alte Ueberlieferung über

die Anwendung des ^ bei Nichtgutturalen ohne Bemerkung ge-

lassen. Hingegen hat er über die Anwendung dieses Halbvocals,

wo dieselbe gesetzmässigen Charakter hat . mehrere Regeln auf-

gestellt, die sein Bestreben zeigen , die Einzelfälle unter einen all-

gemeinen riesiehtspunkt zu fassen und in Normen zu bringen.

Es sind die Regeln über -. bei zwei gleichen Consonanten (z. B.

niun'n), § 33; die über — 12 nach dem Artikel n, S^ 34; über den

Plural von "ilE^, § 46; über die Formen des Imperfectum Kai

der Verba '^b^ i-"i<^ ""i"") ^ '^»O.

Gleich den vier Kehlbuchstaben boten auch die vier Buch-
staben n "i 1 N -) schon den alten Massoreten Anlass zur Auf-

stellung von Regeln. Diese betreifen die Lesung der Buchstaben

ncD ^753 mit oder ohne Dagesch, wenn ihnen einer der genannten

vier Buchstaben vorangeht. Bei Ben Ascher findet sich ein grösserer

Abschnitt (§ 29) mit den betreffenden Regeln, von denen wir alier

nicht wissen können . in welcher Ausdehnung er dieselben schon

bei seinen Vorgängern gefunden. Als sicher darf gelten, dass die

bekannten aramäischen Termini P'^rn?: ""»^NTI p^DETpi P""?';, welche

für drei der Regeln angewendet sind, nicht erst durch Ben Ascher

gebildet wurden^). Der vierte — ebenfalls auf p"'-. reimende

Ausdruck, der später zu den drei Terminis hinzukam, p'^n'l , findet

sich noch nicht bei Ben Ascher. Bei ihm heisst die von den

Späteren "pT^-^ genannte Regel pinl7a -^nN"; , während die bei den

Späteren mit dem letzteren Terminus bezeichnete Regel bei B. A.

zwar vorkömmt, aber ohne liesondern Terminus *). — Die Besonder-

1) • • • D-'priD N-ip n:^'",:^'^ on-i onr-iD :2'-i

.

2) So statt "inN, weil ""IN eine Wortform ist. Die Grammatiker seit

Menachem b. Sariik haben auch Niri"' dafür. S. A. Ihn Esra als Gram-

matiker, S. 59, Anm. 13, wo noch nachzutragen ist: iSIp'J-n '73yü2, c. 2. —
Die Erklärung, welche Bardowicz, Studien zur Geschichte der Orthographie

des Althebräischen (S. 4 f.) den Worten lien Aschers am Anfang des § 29:

r\-^y;Z'J C'7::n 'S'': il-'irp •:JN'172 TCN n-'lN ^:7:-'D zu Theil werden lässt,

ist unrichtig. Nicht die Einführung der Vocalbuchstaben schreibt Ben Ascher

den „Weisen", Schriftgelehrten zu , sondern die Regeln , welche sich an die-

selben bei ihrem Zusammenkommen mit den Buchstaben PDD 153 knüpfen.

3) Ueber p "^ D '3 s. oben S. 12. Vgl. auch Dikd. Hat. p. 31, Z. 4

:

pE?2 Nb mNn atTi3-'3 "^^t.

4) S. Näheres darüber in meinen „Bemerkungen über die dem Jehuda

Ibn Balaam zugeschriebene Schrift zur hebr. Laut- und Accentlehre", Grätz,

Monatsschrift, 34, Jahrg. (188,')), S. 498— .502. — Zu dem daselbst erwähnten

Ausdrucke "T'^IS , mit welchem einzelne, nicht unter eine Norm zu bringende

Fälle der Schreibung des Dagesch nach ^IMN , zusammengefasst werden (Ben
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heit der in Kode steheiidon vier Buchstaben, dass sie Vjald als Con-

sonanten hörbar, bald occultirend , unhörbar sind, Ibrmulirt Ben
Ascher so: nb^"« cm Nbc crs: für die Buchstaben t und i setzt

er noch hinzu : Thv^ ns'uja*

.

Ben Ascher spricht auch vom Buchstaben Wechsel, der

zwischen N und n und zwischen M vmd t stattfindet. Derselbe

darf, so sagt er, als eine für die ganze heilige Schrift gültige gesetz-

inässige Erscheinung betrachtet werden (i; 8, p. 8 unt.) : "p:2 p T
•'"- D-p7an n-i"^"' qbNr; ^d N-ip73!-; "^-n N^n ht -^r) ib- s-!p7:r;

lü-i riN'-, TT'y riT'y tos i"i mp733 -^"n pi qbx mp^sa ^"m.
Die Beiträge zur Lautlehre bilden in Ben Ascher's Lehrstücken

natui'gemäss die wichtigsten und zahlreichsten Bestandtheile. Doch
ist auch die Formlehi'e mit einigen Sätzen vertreten , merkwürdig

als früheste Lehi-sätze dieses Theiles der Grammatik , aber auch

deshalb, weil hier in Begriifsbestimmung und in den Terminis ein

nicht unerheblicher EinÜuss der arabischen CTrammatik zu erkennen

ist. Vor allem zieht unsere Aufmerksamkeit auf sich ein Abschnitt

über die Redetheile (§ 71), der leider zu den dunkelsten Ab-
schnitten des Buches gehört. Seine üeberschi'ift (p. 60, Z. 17):

N-ipTsn y73iJ* 2''73U372 bD mo zeigt eine gewiss nicht unbeabsichtigte

Analogie mit der Ueberschrift des Abschnittes über die Vocale und
deren Veränderungen in der Wortbildung (§ 36) : "7:iN rmp: ""öJ

N"ip7:r; . Unter yiz'i:)i2 ^) ist der Inhalt der Rede , das durch den

Laut Ausgedi'ückte zu verstehen. Li einer weiteren Ueberschrift,

welche der Aufzählung der Redetheile unmittelbar vorausgeht (p. 61,

Z. 1) ist dafür der Ausdruck "t:2'772r; gebraucht (-im7:n "no'-)).

Die Redetheile werden in folgender Weise aufgezählt •^)

:

Ascher zählt sie auf, p. 29, Z. 17 ff.), s. meine Bemerkung in K. d. Etudes

Juives XXIII, 242. In einem anonymen grammatischen Abriss, welcher in dem

Halberstam'schen Ms. Nr. 49 (^'iTb ITIII), jetzt im Montefioro-College zu

Kamsgate, enthalten ist (p. 307b, 308a), werden diese Einzelfälle mit dem

Terminus nj<"'Tpri "pin bezeichnet, d. h. das Schickliche, Geziemende des

Lesens. Eines der Beispiele wird erläutert: ""i'IS i73 TT C^bN^ "^1723 '''i2

bD^!-i3 Cb^C -'7:ySl Nim rq^l} 1733 HNT' N^r:. Vgl. das Citat aus einer

alten handschriftlichen Grammatik bei Norzi zu Richter 7, 15: "pTn TS^^T

Nin-^ pin bLJab i:pn -N-'-'pn.

1) Das Wort ist der Traditionslitteratur entnommen, wo es den auf's erste

Hören erkennbaren, einfachen Sinn des Bibelwortes bedeutet.

2) Oder sollte vielleicht "13'1'in gelesen werden, nach Höh. 4,3? Ihn

Gikatilla übersetzt l3l:2 bei Hajjug mit ^TObn 1S';73 (ed. Nutt 13, 31).

3) In dem ersten Absätze (p. 60 unt.) heisst es, dass die menschliche

Rode in acht Theile zerfällt ("rr:!:: br pbn: DTic:: •'-'C'Z'i "jTiari 3"':).

Dann folgt: m7:'::-1 y.'JT\ br "!73b7: i;-^N;2: "^lin i-;m p ibNl. Unter

"^nin "^"13" (= ""N^r; "im, s. Levy I, 447a), einem von Ben Ascher im
Sinne von „iuhaltlos" umgedeuteten talmudisch-neuhebräischen Ausdrucke , sind

wahrscheinlich nicht „Partikeln" zu verstehen (Anm. g) , sondern die Inter-
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1) m7;;ür!. üie Nomina (= arabisch N7:dn).

2) mmNm. Eigentlich Buchstaben, doch hier im Sinne von

Partikelbuchstaben und Partikeln überliaupt, also wohl dem arabischen

C]Tin entsprechend.

3) brrpim. Nach den Herausgebern des 1). H. wären die

Numeralia gemeint. Das ist aber sehr unwahrscheinlich. Zahlwoii;

heisst einmal (ij 41) bei B. A. 1CD73. Bei Dünasch (Kritik gegen

Menachem p. 31) tindet sich jin\L'nb "CO.

4) nb7;m. Ohne weitere Begründung erklären die Heraus-

geber: Verba. Das wird wohl auch richtig sein, da sonst die Verba

in der Liste fehlten. Arabisch hiesse das Wort absbN , Plural von

nTabsbx , und in der That finden wir auch sonst, dass dieser Aus-

druck, eigentlich Wort überhaupt, speciell das Verbum bezeichnet.

So sagt Hajjüg: N7:DNbNT cbsbi* i5nin id, um die beiden Haupt-

redetheile, Verba und Nomina zu bezeichnen (I b n Gr i k a t i 1 1 a hat

dafür bloss: ^b73- ni-;nN3, ed. Nutt. p. 7, Z. 14, Ibn Esra:
n73u;m C"'b7:n rr'-inN^, ed. Dukes

, p. 7
,
Z. 8). Ein anderes Mal

sagt Hajjüg: EON ^N n72bD (Ibn Gik. 4, 32: nb7:r!, Ibn Esra 4, 7:

byis HN CO r:b73ri). Auch die Schüler Menachems (Liber

Eesponsionum ed. Sterrn p. 77, Z. 8) sagen: m730m n-''nmn m^,
wie an einer andern Stelle (p. 50, Z. 1) üibysm m73-^ja. Das

Yerbum wurde gleichsam als Wort , Aussage x«t' ^|o;^?yv be-

trachtet, wie denn im Griechischen das Zeitwort gri^a heisst, daraus

lateinisch verbum und syi'isch Nnb72 ^).

5) mm72nm. Nach den Herausgebern die Pronomina, als die

Stellvertreter der Nomina. Sollte dabei der schwache G-leichklang

mit dem arabischen T'')2ä von Einfluss gewesen sein?

6) mpmm. Nach den Herausgebern die Adjectiva. Sollte

das nicht eher eine Wiedergabe von nsNiiN sein? Vielleicht aber

ist an die dem Nomen „angehängten" Partikelbuchstaben (auch

jectionen, die keinen Begriff anzeigen, und die im Arabischen nur als

rNl2£N, Laute, bezeichnet werden. Bei Dl^aUJini bricht die Aufzählung ab,

und es beginnt das in Note h mit Recht als räthselhaft bezeichnete Stück, in

dem auch der Text verderbt zu sein scheint. In dem anderen, mit '^3^72l^ '^^D

beginnenden Absatz beginnt die Aufzählung der Redetheile (acht an Zahl) mit

dem schon im vorigen Absätze genannten m7-*>13 . Ich verzichte darauf, eine

Erklärung dieser Räthsel zu versuchen.

1) S. Die grammatische Terminologie des Uajji'g', p. 22. — Vielleicht

lässt sich eine schwierige Stelle in Saadja's Amänät auf Grund dieser Be-

deutung von HTibs = !r!b72 und mit Hilfe einer Emendation erklären. Amänät

p. 8, Z. 3 von unten sagt nämlich Saadja vom Satze (2>l7;ä73bN CNbobN

,

IbnTibbon: 'nmn^:^! lim!-;) er bestehe: CDNT HTabD IN pnyi7:i73 -)-^n72bD V2

(Ibn Tibbon C'^1 nb73 IN mimn» mb73 TTU TTT^O 7173). Wenn man

dafür liest: CCNl r72bD IN )^"l73ii73 '73DN "173 hat man die beiden Arten

des Satzes, in denen das Prädicat ein Nomen oder ein Verbum ist. Jedenfalls

sehen wir auch hier CONT 717350, als die beiden Hauptredetheile, wie bei Hajjüg.

Bd. XLIX. 3
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von Spätem so genannt) zu denken ? 8. .jedoch weiter unten,

Nr. 8, Ende.

7) m-!^niS7:m. Hier ist das arabische Wort -ni:?3 mit einer

kleinen Vocaländening (um die hebräische Nominalform '':)VZ12 zu

erhalten) einfach übernommen und mit der hebräischen Plural

-

endung versehen worden ^). Auch Ibn Parchon zog es , zwei-

hundert Jahre später, vor, den Infinitiv -ni:?: zu nennen, statt das

hebr. Aequivalent 'np70 anzuwenden. — Den Infinitiv nennt auch

Hajjüg einmal als besonderen Redetheil neben Nomen und Verbum,
im Tankit (ed. Nutt. p. V, 11): TiNiT^abNi N7:oi<bNi bNJ'ENbN.

8) nbnnn yv ^ dazu das Beispiel (Esra 7, 6) r:by n-itj' «in
TTi^i -lüD Nim b3272 . Die Herausgeber erklären ohne weitere

Erläuterung „Unterscheidungsweise, determinatio". Höchst wahr-

scheinlich ist der Ausdruck nichts anderes als Wiedergabe des

arabischen gramm. Terminus b"!2, Permutativ, mit derselben hebr.

Wurzel. Denn das biblische Beispiel , welches Ben Ascher citirt

:

NiTy Nin ist ein gutes Beispiel für diese Kategorie der arabischen

Syntax . welche später A b u 1 w a 1 i d in die hebräische Grammatik
eingeführt hat. Abulwalid widmete ihr ein besonderes Capitel im
Anschlüsse an die Permutation der Consonanten und Vocale (Luma',

p. 99 f., Rikma p. 52 f.). Als Beispiel bringt er unter Anderem
auch Exod. 7, 11: a^-ii:72 i73inn nn D:j T>yy"iT, welches dem von

Ben Ascher citirten Beispiele ganz analog ist. Dies Beispiel lässt

die hier gegebene Auffassung des Terminus nbinn fast für evident

erscheinen; das vorhergehende yy ist wohl im Sinne des neu-

hebräischen yt"Zi
,
yyiz „eine Art" zu verstehen. Ibn Tibbon über-

setzt bnn mit n-n7:n , welcher Ausdi-uck von Ben Ascher in Nr. 5

seiner Redetheile angewendet ist. Bei der unmethodischen Ai"t

unserer Liste darf man sich darüber nicht wundern, dass er eine

syntaktische Kategorie als ßedetheil anführt. Dui'ch diese That-

sache gewinnt auch die Annahme , dass er unter mplir; (Nr. 6)

die nNSN^N, die in der Verbindimgsform (stat. constr.) stehenden

Nomina meint ^), an Wahrscheinlichkeit. Man kann dann \äelleicht

auch bnp, Nr. 3, mit Plural erklären (= arab. r;yN72i), also

synonym mit 7in"'p

.

Der Aufzählung der Redetheile folgt die Bemerkung : j"':r3T

'D m-^an misb Nb -^d nbina nDNbTsm N-ip72ri -iim br> ns:-^ n-n
a-'nbN •'ib. Dieses Citat aus I. Chron. 29, 1 •') soll die Wichtig-

keit des Gegenstandes betonen, zugleich aber darauf hinweisen, dass

derselbe mit dem Gebotenen nicht erschöpft ist. Dasselbe Citat

1) In Note g wird nllinii^rm punktirt, statt nil^niiTir;] (s. Blau,

Zur Einleitung in die heilige Schrift, S. 114, A. 3).

2) Vgl. auch die D. Hat. p. 37, Anm. a citirte Massoraregel : y'i'l^ 5 ^

T'll'^^pT "ppÜT , Wörter, die im stat. constr. Kamez behalten, z. B. "IN^D.

3) Es ist um so passender, als Ben Ascher die heilige Schrift mit dem

Heiligthum vergleicht, s. p. 2, Z. 12.
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in kürzerer Form (nbna rt3Xb''2m) stellt Ben Ascher mich an den

Schluss des Al«chnittes über den mit der Flexion verbundenen

Vocalwandel (i; 36 Ende) , ferner an den Schluss des Abschnittes

über den Status constructus (i; 37 Ende). Vielleicht darf man
darin auch das Gefühl der Unzulänglichkeit ausgesprochen finden,

welches Ben Ascher gegenüber den ungewohnten Schwierigkeiten

des ihm die Kreise des massoretischen Wissens störenden gram-

matischen Erkennens empfand ').

Ben Ascher unterschied, wie schon oben (S. 25) erwähnt war,

die F u n k t i n s b u c h s t a b e n von den Wurzelbuchstaben. In

dem Abschnitte über die ßedetheile sagt er, dass diese durch Zusätze

am Anfange und am Ende des Wortes vermehrt werden können

(p. 61, Z. 6: -):iioaT nbnnn bsiD nnb iij-'i). Dann heisst es:

131 bD by a"'"in"' ""»tot. Das ist nach den Hei-ausgebern so zu

verstehen , dass sechs Buchstaben , nämlich ;Z5 72 b n n 3 zu jedem

Worte — als Partikelbuchstaben — hinzutreten. Ferner wird

von einem siebenten Buchstaben ('i'"'3U3n"i) , sicherlich dem "i , in

räthselartigen Worten die Art seines Vorkommens als Zusatzbuchstabe

beschrieben.

Das arabische, die Flexion des Nomens und Verbums be-

zeichnende Verbum ri^i nimmt schon Ben Ascher in's Hebräische

auf, da die Bedeutung verbinden, welches das neuhebräische

Verbum q"i^ besitzt, es für die Wiedergabe des gleichlautenden

arabischen sehr geeignet machte. Ben Ascher sagt; i^mb^o ri""i:i"!,

p. 5 , Z. 3 von unten (wo aber die Bedeutung als grammatischer

Terminus niclit sicher ist); p. 34, Z. 9 DDiti:, p. 35, Z. 1 nDiUitnb.

In dem letzten Beispiele handelt es sich um die Veränderungen,

denen ein Nomen oder Verbum bei der Flexion unterliegt. Eben-

daselbst werden die VocalVeränderungen , von denen oben (S. 27)

die Rede war, wiederholt als riiT's; bezeichnet (p. 36, Z. 17, 20,

23, p. 37, Z. 1, 5=^)).

Drei Arten der Flexion unterscheidet Ben Ascher bei

Gelegenheit der eben erwähnten VocalVeränderungen : ']T72om ympn

1) Zu der Benennung der Redetheile bei Ben Ascher ist noch zu be-

merken, dass er das Zeitwort einmal auch bj""E nennt (so ist p. 35, Z. 9 zu

punktiren, nicht b^is , was, wie bei den späteren Grammatikern, Uebersetzung

des arabischen br? ist. S, auch § 49 Anfang: b^D 'yy'i^l^ yhr\ (= arab.

b""S 3N3). Dimasch übersetzt ar. b"D auch mit HUJ^O, welches Wort in

anderer Bedeutung (etwa Verbalnomen) auch bei Ben Ascher vorkömmt (§41 Anf.V

2) Vgl. § 11 Anf.: 'n" TfiO^i rt3nn y2S73N3i nann ON-a. —
Dül3 ist im Neuhebräischen der Gegensatz zu -Ip"*?, dieses letztere (= arab.

bSEK) die Bezeichnung der Wurzel. Ben Ascher nennt den zum Wort hinzu-

tretenden Funktionsbuchstaben, p. 36, Z. 2: "317! i:]153 r|DT3 PTN.

3) Beachteuswerth ist auch der Ausdruck für die Flexion: Nif' l'vUiO

iru:?: (35, i), i:'ü:73 nns"'i:-'i (35, i7).

3*
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a"!;?::-! (p. 35, Z. 15^)). 1. ^inp ist die üebersetzung des ara-

bischen Terminus für Plural : 5'7:ii (oder r;;'N"2ii). Der Passus über

die Pluralbildung lautet: ' ' • • in^a nmN7:n C'vU!^ 1'2. V^pn" "pHp
* D"'~i3n "!7:Nn imx 73pri -iiDNn . Er gebraucht für Singular

und Plural auch das traditionelle (s. oben S. 1) D'^i") "p;ub T'n"' "iiTZjb

(s. p. 39, Z. 15, 17, beim Nomen; ß-'a^ "jiTüb 43, 3 beim Verbum). —
2. Zu *]17:d zählt Ben Ascher zwei Fälle: a. Den Status con-
structus: nm^7:n c^n T^bN ']U3?3T' ^:3T, mit dem Beispiele: 13~;

^. die Verbindung des Substantivs mit d e n B e s i t z s u f f i x e n

:

r-^Z'^'p bN imN N-'S:!!! 'nu;NDi. (Der Ausdruck n:ip , eigentlich Besitzer,

für die Pronominalsuftixe findet sich auch bei Saadja-).) Ben
Ascher bemerkt dazu, dass es zehn Pronomina gäbe und zählt diese

auf (nn-^ NbT mns Nb D-^Dit i^y D*^rt an-'bN :]-m:E^ -i;::« ^)a"':Em).

Der Ausdi'uck ^\'\i-Z>, wahrscheinlich Wiedergabe des arabischen qsi?:,

ist auch sonst bei Ben Ascher zu finden, zugleich mit seinem Gegen-

satz n-'Di?: (s. § 37 und 39)*). — 3. Der Begrifi" der Zeit macht
das Nomen zum Verbum: byis nbr'^i CwH br biE"' T?:". Je nach

... , .,

.

I

den drei Zeiten ^) wird das Verbum anders abgewandelt : M;an TCNjT

i:: yn-'H i7:n:t idii 'Ti7:n c^ij bv U^zm'n ibN. Als Beispiele giebt

Ben Ascher die Formen des Verbums 1^", das er vom Substantiv

'in'^ durch das Hinzutreten des Zeitbegrifies geworden sein lässt.TT O O

Die Beispiele für das Präsens führt er so ein : nitrtn *|7:t by "i72Nm

C'^lT iT^.^iT ^'2~
. Beim Futurum unterscheidet er : a. Imperativ,

• • • ^S"! mir72 n^nn CN n-riyn T?:; by 17:npt, 2) das eigentliche

Futurum, das er mit den Worten „erzählend und vorstellend"

(rr??'!??') T\^XPr) kennzeichnet ^).

1) Von diesen Dreien heisst es dann (ib.): "73 m73"d:- TN D'N^2:r:n

ÜHD Dioxin OytOn (s. vorige Anmerkung). Saadja hat dieselben drei Arten

der Wortbildung, s. unten S. 49.

2) S. Abraham Ibn Esra als Grammatiker, S. 108, Anm. 2; Revue des

Etudes Juives, XX, 143.

3) Könnte man nicht dafür lesen: D'^SIpm? Doch ist wohl eher

C^'-f^, wie in dem Sprachgebrauche der philosophischen Uebersetzer, Wieder-

gabe des arabischen tTlil. Schon Saadja hat D'^'D so angewendet in der

hebr. Vorrede zum ^T^SN (s. Harkavy, p. 58, Anm. 58).

4) S. Die gramm. Terminologie des Hajjiig, S. 29, A. 2, wo nachzutragen

ist, dass auch bei Jepheth b. Ali das hebr. P1!3l72 zur Bezeichnung des

Status absolutus vorkömmt (s. Cant. Canticorum, ed. Barges, p. XVI).

5) 1"T>'1 Dii;i ^^i'. Die Bezeichnung der Gegenwart mit ÜII

(spätere Grammatiker: n73iy) geht irgendwie auf das griechische ivEaio'}^

(= praesens) zurück.

6) Auch Saadja stellt die Formen des Imperativs und des Imperfectums

unter der gemeinsamen Benennung Tn" nebeneinander; s. Dünasch, Kritik

gegen Saadja Nr. 113.
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Der Status constructus, als der Grün d regelmässigen

Vocalwandels , ist bei Ben Ascher in mehreren Lehrstücken be-

handelt. Er stellt fest (§ 37) , dass das Pathach regelmässig im
Status constr. steht, wo im stat.abs.Kamez ist (03>— Dr, br^in— b^""!!?)-

Auch }'"-.N — y-,N gehört hierher, weil — wie er bemerkt — das

Segol als Pathach anzusehen ist (n:::p nnno N"^!^ mnp' UJib^ü "^d).

Es ist jedoch zu beachten , dass die Kategorien n"iDi73T '^i'730 hier

nicht nur den Gegensatz zwischen status constr. und status abs.,

sondern auch den zwischen nichtpausaler und pausaler Form ^) in

sich begreifen. Darum formulirt er die Regel , das yiN mit dem
Artikel immer mit Kamez gesprochen wird, so: ibiD y^NM bnN

"- wsn Nnp'?:^ -pN! Ni!-; V^Nn N-ip7:!-t bsuj •'^b rrnDTJO in '71730. —
In einem weiteren Absätze, beginnend mit der Reimregel : rh'Z bs
~2Tiy nnncn r;m72D (§ 38), werden weitere Beispiele für Pathach

als Vocal der Yerbindungsform gebracht, und zwar einerseits Wörter
wie n'iTN, br;N7_2 etc., andererseits Wörter wie nN'i'^, ns'na. Die

Ausnahmen von der Regel (wie r;73 u. s. w.) werden mit den Worten
eingeleitet : a^"^r73 -,7: -n -p-in ifnn yi-ji nt by t<^-72r: bD . Der
Ausdi-uck yiT' mT b" scheint ein Arabismus zu sein, Ueber-

setzung von 1^31 Nnn "iby -). — In einem dritten Absätze (§ 39)
wird mit zahlreichen Beispielen die Regel erhärtet, dass die Sub-

stantiva auf n .,. im st. constr. die Endung T\— haben. Bei dieser

Gelegenheit wird das durch den stat. constr. ausgedrückte Ver-

hältniss so umschrieben: n:n7a -j^n "»ribsb i;ibD by -imn NiE-' "lUiND

m-ip: ^Ti-o'Zi yrizo ibis n:373 -pm •^).

In einem längeren Lehrstücke (§ 40) stellt Ben Ascher Regeln

auf über die kleinen Wörter, welche enklitisch mit dem
folgenden Worte verbunden und meist mit "v" statt '^^ gelesen

werden. Die erste Regel lautet : "|U; "jn 1730 nnTirt *) p'^un ":;üND

r;ri73on nn%nnü -r^rN-:- mNr; h'J cyiirri nb r;Di73D nn'n br ^r-'

ubiJ'b mTip: cb^un i-t^nn Hh. Die zweite Regel lautet: "i^üNDi

nmp3 ^^u)3 n^rr' "|r^N-iri mNn 73 ny:3n ^nriy^ (Beispiel: piya-jri,

Ps. 51, 6). Dritte Regel: mn^nr; 173 nnN nnn ay^J T^'^n'^ DN pi
nmp; -^rrcia ibo Trrr ib^n (Beispiel: ri:ri •,rj, Num. 31,16).

Aehnlichen Charakters sind die in besonderen Paragraphen gegebenen

1) Vgl. Die grammatische Terminologie des Hajjfig, p. 29.

2) Der ganze Reim findet sich noch in § 50 (p. 41 unt.): N"lp73n 52

yT",D Nbi yn-in nm:2 yi-i-^ riT by-, und§5i: nr br is"ip73n b-
nr;N73 yin "Tin -|mn "pT^, — Anstatt \'Tt findet sich bei Ben Ascher

auch ^?l:', ebenfalls Arabismus (i"l3), s. § 40 Ende : N"ip73n HT h'J

Nif iblS-, ferner p. 38, Z. 9: N^T^ ^lir! "T br. Vgl. Die grammatische

Terminologie des Hajjug, p. 12, Anm. 1.

3) Vgl. auch p. 36, Z. 2—4.

4) Dieser Ausdruck entspricht vollkommen dem griechischen Terminus
für dieselbe grammatische Erscheinung: tyxA.iois.
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Regeln über ^2 , TN, C" (S 41—43)'). Ferner gehört hierher die

Regel über bs und "bs (i; 47) -').

Die Formlehre des Verbums"') ist nur mit einigen,

specielle Fälle oder einzelne Verben betreifenden Regeln vertreten,

die durchaus die Punktation betreffen und mehr massoretischen

Charakters sind (§ 49— 55). Hervorzuheben ist die Regel über

die Unterscheidung der Endung r;:"-... im Plural des Iniperf.) von

dem Objectsuffix nz-^ durch das Dagesch. Die Regel lautet

(ij 55): -i7;bn TtTNn in:%- "^y nNir-i'^ri N-ip73n lu;« nn^n bD ^d rn

M-:^ T^n*' iiüjb bDV • öbirb N^n rr'Ei a-^n-i irc^bn Ni:m. Als

Ausnahme vom zweiten Theile der Regel nennt Ben Ascher auch

r;:N"i~i-i, Exod. 1, 4; er erklärt demnach dieses Wort so, dass die

Endung Objectsuffix und auf das nachher stehende y-N~ zu be-

ziehen sei. — Zu erwähnen sind auch noch die Regeln über die

Setzung des Ga'ja (Metheg) , zumeist bei Verbalformen mit Vav
consecutivum (§ 30— 32), sowie die Regel über ^•wib und lilt: (§ 56).

6. Der Gaon Saadja.

Mit Saadja beginnt die hebräische Grammatik zu einer in be-

sonderen Schriften behandelten Disciplin zu werden. Er verfasste

in arabischer Sprache und unter dem Einflüsse der arabischen
Sj^rachwissenschaft ein aus zwölf Theilen bestehendes

Werk , um in demselben — wie er sich selbst ausdrückt — das

^I'räb" (die grammatische Formenbildung) der Sprache der

Hebräer klar zu legen *). Dieses Werk l)ildet keineswegs , wie

1) Zum Terminus ^jp.'^, dem Namen des Verbindungsstriches, hat Ben

Ascher auch Verbalformen; s. § 30 Ende: =l"'pn Nb ÖwNI-q-^'l^ri DN, § 41

Anfang: ripi73T '^l^iO Nip7::2 ITUN "|3 bD.

2) Vgl. p. 25, Z. 25, die Regel über die kleinen Wörter: riZ'J^-p rü^TI bs

.crL:n nnN ni\i "^-n CD-n ^--^ nbTi:. na-^nb -"on -icn'3 m^-nN 'n"o?3

3) Vgl. oben S. 35, Anm. 1.

4) S. das Fragment der Einleitung von Saadja's polemischen Schrift ''TD^n D,

herausgegeben von Harkavy in Studien und Mittheilungon aus der kaiserl.

Bibliothek zu St. Petersburg, 5. Theil, p. 157: '^bn
"i":

NI^PD rnTO N72D1

•p-rNi^a^bN n^b nN^J'N n-^nitrib NnnDbN %-ibN nbN a"^bN 'E Ni-iN.

Der Terminus !3t<"l"'N , der im Arabischen ursprünglich bloss die zur Syntax

(Tri-, nahw) gerechnete Lehre von der Veränderung der Vocale im Auslaute

der Nomina und Verba bedeutet, ist hier im weitesten Sinne für Grammatik

gebraucht. Wie Saadja ^N^JN mit "lUZ alternirend im Sinne von Vocalisation

anwendet, habe ich in meiner Schrift: Die gramm. Terminologie des Hajjüg

p. 28, Anm. 2, gezeigt. Die dort citirten Stellen aus dem Jezira-Commentar

linden sich in Lambert's Ausgabe auf S. 7-6 und 77. Auch Abulwalid
gebraucht das Wort im Sinne von Vocalisation, Punktation. S. Kitäb-ulusül

189, 1 V'-P^N^ N121""N, was Ibn Tibbon so übersetzt: Y'-pl " * np3
(s. meine Ausgabe des Sefer Haschoraschim, 128, 4); ferner ib. 593, 13 (über

nrc und nrE): r,rz 2i<"l"'N n^N^J'N C]bNr. in aligemeiner Bedeutung
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Harkavy behauptet'), einen Anhang /Aim Agrön, sondern wird

von Saadja selbst unter dem besonderen Titel „Bücher von der
Sprache" angeführt'-), wie er denn auch einzelne Theile des-

selben mit der Bezeichnung „Buch" (nNnr) citirt. Das ganze Werk
wurde wohl auch einfacher das „Buch von der Sprache" genannt"').

Daher umschrieb Dünasch b. Labrät, durch den wir die meisten

Angaben über dieses verlorene Werk besitzen, den arabischen Titel *)

mit '^npn |r,23b mni: "i£D ^) , oder XDi-pTt irj^b mns: arz ''), oder

""izm "Tab nni: nrD ") , oder iiobn nni: nr^ ^) , während die

einzelnen Theile des Werkes bei ihm die Bezeichnung '^;"^ (= arab.

nvV2), Abschnitt, führten. Aus diesem erweiterten hebräischen Titel,

in welchem mnS£ nicht etwa rhetorische Schönheit, sondern viel-

mehr grammatische Correctheit bedeutet^), abstrahirte Abraham
Ibn Esra '^) ein besonderes, sprachwissenschaftliches Buch mni^ "'ED,

welches Saadja neben dem r.^i'^y -pcb '*i:D verfasst haben soll.

Thatsächlich hat Saadja nur e i n besonderes Werk über hebräische

Grammatik verfasst, wie auch Abulwalid angiebt'^); Abraham
Ibn Esra kannte es, wie es scheint, nui- aus Anführungen Anderer,

speciell Dünasch's, weshalb er auch im Namen Saadja's , des

sonst von ihm am häufigsten Citirten, eigentlich Grammatisches fast

hat Abulwalid ib. 110, 9: nicbbN ^N'^rN , und 110, 15: nübb« ny^nü
NnriN-^yNl (Ibn Tibbon p. 76 übersetzt: Tlibl2r, pTipi und jTvTbrt rilU

npnpm); ähnlich ib. 262,27: "jn: N;:2l:'N npi, im Sinne der gramma-

tischen Ermittelung einer Verbalform (:^ ll'pl'pl). — Bei Saadja selbst vgl,

noch Comm. zu Ps. 7, 10: nNir^bN ''D DnnrD-|, d. h. „ich habe D'^S'UJT

als Nominativ aufgefasst" (also = "~l D"^";ü"1 N; Tl73;>'').

1) A. a. O. p. .S4; vgl. Revue des Etudes Juives XXIV, 311.

2) Jezira-Commentar, ed. Lambert, p. 76, Z. 3 n^bbi« 2nr> "73 NlNPir
;

ib. p. 75, Z. 3 von unten H^bbN nriD 1,12 blübn nurzbü.

3) So nennt es Abulwalid, der es übrigens nicht in seinem ganzen

Umfange kannte: ri^bbN nNrm mOl^CbN rsNnsbN (Luma' 3, 22). Ibn

Tibbon übersetzt: "jlUjbn VilZ^U "lED (Rikma V, 30).

4) Es ist jedoch möglich, dass dieser neben nr05N 3Nn3 auch HNPD
r::ibbN n^i:s lautete.

5) S. Kritik gegen Saadja (mSTCn 'o), ed. Schröder, N. 98. — In

dem zweiten Einleitungsgedichte zur Schrift gegen Menachem (V. 45 ed. Fili-

powski, V. 5 (p. 45) ed. D. Kahan) nennt Dünasch das Werk kurz n'nlC,

nachdem er im vorhergehenden Verse das Agron genannt hatte: "")1~15N ~ED P'dJT

mnit^ p"i^"i. In V. 45—49 umschreibt Dimasch den Inhalt des Werkes.

G) Ib. Nr. 104 und 120.

7) Ib. Nr. 102.

8) Ib. Nr. 104.

9) Vgl. das arab. riTIiSri, womit Saadja den Zweck des Werkes kenn-

zeichnet, s. S. 38, Anm. 4.

10) Einleitung zum MAsnajim.

11) An der in Anm. 3 citirten Stelle.
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gar nicht anführt '). Saadju's ,Buch von der Sprache" kennen wir

nur aus den Anführungen in seinem eigenen Commentare zum
Buche Jezira und namentlich aus den Citaten in Dünasch b.

Lab rät's Schrift gegen den Gaon. Der genannte Jezira-Commontar

enthält auch sonst einzelne Beiträge zur Grammatik. Solche ent-

hielt auch seine sprachwissenschaftliche Erstlingsschrift, das A g r ö n
,

doch haben sich aus ihi* nur Stücke der arabischen und hebräischen

Einleitung erhalten , während in die Beschaifenheit des Werkes
etliche Citate bei alten Autoren Einblick gewähren. Nach diesen

Resten der sprachwissenschaftlichen Werke Saadja's -) . mögen nun
seine Lehrsätze und Regeln zur hebräischen Grammatik dargelegt

werden, und zwar in der Reihenfolge der Abschnitte seines Haupt-

werkes „über die Sprache", soweit dieselben noch ermittelt werden
können.

1. Zur Lehre von den Buchstaben. Saadja handelte im
ersten Buche seines Hauptwerkes von der Zusammensetzung der

Buchstaben zu Wörtern. Er citirt aus demselben in seinem Jezira-

Commentare ^) folgende Regel: „Die Zusammensetzung der Wörter
aus den 22 Buchstaben des Alphabetes geschieht zumeist so , dass

ein Buchstabe mit einem ihm — lautlich — fremden Buchstaben,

und nur selten zwei Buchstaben derselben Classe mit einander ver-

bunden werden ; desshalb findet man in keinem hebräischen Worte
Buchstabenverbindungen wie DT, U53£, ap, ÜT und dergl." *). Diese

Regel wurde — wie im Jezira-Commentar — wahrscheinlich auch

an ikrer ursprünglichen Stelle, im „Buche von der Sprache" im
Anschluss an die dem Jezirabuche entnommene Eintheilung des

Alphabets in fünf Classen gebracht. Im Commentare giebt Saadja

eine eigenthümliche Parallelisirung dieser Buchstabenclassen mit

den geometrischen Figuren , ausgehend von der im Texte des

Jezira ausgedrückten Anschauung, dass die Buchstaben — oder

vielmebi- die durch sie bezeichneten Sprachlaute — in der Luft

sich in Umrissen abzeichnen (m^3 miiltn). Die fünf Buchstaben-

classen 5) entsprechen ebensovielen geometrischen Kategorien. Die

1)8. Abraham Ibn Esra als Grammatiker p. 173. Ihn Esra"s Angabe über

die drei sprachwissenschaftlichen Werke Saadja's wurde dann von Prophiat
Dfiran und Anderen einfach nachgeschrieben, s. Harkavy a. a. O. p. 1 f.

2) Was seinen Bibelcommentar betrifft, s. das am Schluss dieses Capitels

Bemerkte.

3) s. 75, z. 3 V. unt.: anD 173 biNbN iNn^bi« "^D ^bn nn'iu) ip

nSbbN . Lambert bemerkt in der Uebersetzung p. 97, n. 3 unrichtig: Ce

livre parait etre l'ouvrage connu sous le nom de Agron.

4) S. 73, Z. 6—3 V. unt. (Z. 4 muss statt '^'Ä^'^ gelesen werden: lilT').

5) Saadja hat noch niclit die feste Bezeichnung der fünf Classen nach

den Sprachorganen (s. oben S. 21). Die Gruppe r|73lS versetzte er aus

inneren Gründen von der zweiten Stelle , an welcher sie im Jezira steht, an

<lie fünfte, wofür er sich ausdrücklich rechtfertigt (p. 75, Z. 16).
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subtilsten unter ihnen , die Kehlbuchstaben , bringen in der Luft
nui- gerade Linien hervor; die Classe pr)"'5 erzeugt Dreiecke und
zwar theils gleichseitige , theils ungleichseitige ; die Classe nrb:;"

Vierecke und zwar sowohl einfache, als zusammengesetzte ; die Classe

C~i^OT gebrochene Figuren und zwar sowohl mit rechten, als mit

spitzen und stumi^fen Winkeln; die Classe T\iZ'i'2 Kreisfiguren, theils

reiiie Kreise , theils solche mit Combinationen. Ob Saadja dieses

künstliche System der Parallele zwischen Sprachlauten und geo-

metrischen Figuren auch im Einzelnen für die Buchstaben jeder

Gruppe ausgeführt hat , ist aus dem vorliegenden Texte nicht er-

sichtlich.

Welche Buchstaben des hebräischen Alphabetes einander im
Worte nicht benachbart sein können, darüber bestrebte sich Saadja

schon im Agrön Rechenschaft zu geben. Das erfahi'en wir aus

dem erhaltenen Fragmente eines jüngeren Zeitgenossen Saadja's,

Mebasser (Mubassir) Halle vi, der das genannte lexikalische

Werk des Gaon einer scharfen Ki'itik unterzogen hat ^). Aus
der ersten Hälfte des Agrön , in welcher die biblischen Wurzeln
und Wörter nach den Anfangsbuchstaben geordnet sind, citirt er

die Stellen : NiT'?:: Nb -) -\'C , d. h. die Buchstabengruppe "iU kömmt
am Anfange eines hebräischen Wortes nicht vor ; ferner Ni:73: Nb "'"',

NX);; Nb y3. Gegen die beiden letzteren Angaben Saadja's erinnert

Mebasser an
i""' , orr , "nr:: , welche Wörter Saadja selbst in der

zweiten Hälfte des Agrön, der die Wörter nach den Endbuchstaben
aufzählt, gebracht habe. Aus dieser zweiten Hälftfe citirt Mebasser
die Angaben n::?:: Nb m, ': Nb T', ': Nb "]y, und erinnert dagegen
an die nomina propria mn , mpn , ni:"': '), an T^n , Tinte , an die

von Saadja selbst in der ersten Hälfte gebrachten Wurzeln, "^yn,

"^y;, ^^73. — Die Lehre von den bei der Wortbildung uncombinir-

baren Buchstaben findet sich nach Saadja besonders bei Menachem
beri Sarük^) näher ausgeführt , wobei ihm vielleicht der erste

Abschnitt des „Buches von der Sprache" als Vorlage diente. Das-

selbe enthielt jedenfalls mehi" darüber, als jetzt im Jezira-Commentar
zu lesen ist ^).

1) Das Fragment ist veröffentlicht (im arabischen Original und mit

hebräischer Uebersetzung) bei Harkavy a. a. O. p. 68—73.

2) So corrigirt Harkavy mit Recht das "IÜ3 der Handschrift.

3) T'" nil;''; m72'»y mpn !^^^ . Mebasser nennt desiialb Nomina

propria (mpr aus II. Kön. 22, 14), und nicht etwa ein Verbum wie mn
oder die Substantiven rtipp , mp"- , weil das H nach seiner Meinung im

Nomen proprium radical, sonst accidentiell ist.

4) S. weiter unten, Abschn. 8. Vgl. Abraham Ibn Esra als Gram-

matiker, S. 56.

5) Ueber die Combination der Buchstaben zu Wörtei'n s. noch Jezira-

Commentar p. 51 f.
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2. Von den Kehlbuchstaben. Diesen widmete Saadja einen

besonderen Abschnitt st-inrs yriiiniiiiitischen Werkes '). Mit seiner

Vorliebe für statistische Angaben , die auf die Massora zurück-

zugehen scheint , berechnete er , dass die Buchstaben i* n m N im
Texte der heiligen Schrift 42 Eigenthümlichkeiten zeigen,

von welchen 17 der Lesung der Babylonier und Palästinenser
gemeinsam sind, während 25 speciell der Lesung der Palästinenser
angehören. Saadja zählt im Jezira-Commentare -) diese Eigenthüm-

lichkeiten der Kehlbuchstaben auf, ohne jedoch die speciell palä-

stinensischen von den auch in der Lesung der Babylonier üblichen

zu sondern. Da wir wissen, dass gerade in der Schule von Tiberias
die Anwendung des Schewa compositum systematisch entwickelt

und festgestellt wurde ^), so darf man annehmen, dass die 2-5 speciell

palästinensischen Eigenthümlichkeiten der Kehllaute die Anwendung
des mit Pathach, Segol und Karaez zusammengesetzten Schewa be-

treffen. Dass Saadja aber dabei auch die in der Punk tat ion
zum Ausdrucke gelangten Verschiedenheiten zwischen Babyloniern

imd Palästinensern im Sinne hat, also den Gegensatz zwischen baby-

lonischem (oberen) und palästinensischem Punktationssystem hin-

weist*), ist schwer anzunehmen. Saadja spricht ausdrücklich von
der Lesung, nicht von der Punktation ^) ; überdies spielt er sonst

nirgends auf das babylonische Punktationssystem an '•). — Wenn
wir nun die von Saadja registrirten Eigenthümlichkeiten der Kehl-

1) Jez.-Comm. 76, 3: riSbbN ^T^'D '{i2 NnNrD ±ibb NrTlD TpT

.

Auf diese Stelle des Jezira-Commentars verweist Abulwalid Luma' 170, 5

(Rikma 97, 30). Abulw. bezeichnet die Abhandlung Saadja's auf Grund dieser

Stelle als b^^ND Tin (nb'^D iinn).

2) 76, 4—78. Harkavy (p. 63— 64) nummerirt in seiner hebräischen

Wiedergabe der Liste die einzelneu Eigenthümlichkeiten; er bringt auch

42 Nummern heraus, zweifelt aber mit Recht daran, ob Saadja hier sämmtliche

42 Eigenthümlichkeiten aufzählen wolle. Saadja schliesst zwar die Liste mit

der Angabe i'nriN "^E i^bbN yNlÖbN Jlb'Jii Ni^iS!, aber er hat sie mit

den unmissverständlichen Worten eingeleitet (76, 4): ü:nt<n "iDi: N;D5

tilp^l Nt^""'". Man kann nicht NTÜIT'" mit „la substance" übersetzen

(Lambert 98, 4), sondern das Wort bedeutet, wie Harkavy übersetzt:

DnTw D"'DTünJl . In der That lässt sich nur durch Auseinanderreissung ganz

gleichartiger und daher nur eine Nummer bildenden Einzelheiten die Zahl 42
herausbringen. Doch behalte ich in der oben gegebenen Uebersicht die Num-
merirung Harkavy's bei.

3) S. oben S. 30 f.

4) So M. Lambert, Monatsschrift XXXVIII (1894), 572.

5) pNnj'bN briNi DN^bx briN fiNip pN^nNi t"-^ ixr,ii2 n-'itNi nt

DN^bN [bnN] riN-tpb n^iiND r:"D Nr!:'7:i.

6) S. M. Friedländer, Monatsschrift ib. 313.
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buchstabeii näher in Augenschein nehmen , so muss zunächst die

unmethodische Art ihrer Aufzählung auffallen. Wir sehen da eine

alphabetische Reihe empirischer, auf der überlieferten Lesung

des Textes beruhenden Beobachtungen über die durch die Kehl-

buchstaben hervorgerufenen Besonderheiten der Yocalaussprache

(Punktation), mit schwachen Ansätzen einer Gruppirung gleichartiger

Einzelheiten. Eine Uebersicht der 42 Besonderheiten — nach der

von Harkavy angegebenen Nummerirung ') — soll das Verfahren

Saadja's veranschaulichen '^)
: 1—4. Imperfectum des Kai , Niphal,

Fiel, Hophal in der 1. Pers. sing, (n) : rturiN , nprx , ar;:N, "jni"' 3).

5—7. Präposition a vor Gutturalen : Q'^'^iüa , 'n "irJ'.S , 'Ti'^J<2.

8—11. Der Artikel r; vor Gutturalen: a"iNn, ir:^, n:£inr*).

12 und 13. Das fragende rt : bsr; , n7:r;r7 ^). 14 und 15. 3 vor

Gutturalen: rinn~, nrs (n"'"ir2). 16 und 17. b vor Gutturalen:

"":"'>b, C"':''^b (l^"b, C""'"). 18. Die Präposition ;: vor Gutturalen:

1'*'7!N73. 19. 12 im Participium des Hiphil : p"'Tn7:. 20 und 21. Die

erste Person Pluralis im Piel und Mphal : "b":, ^bn:. 22. r im

Imperfectum des Niphal und Kai: ri'ii^'r, r;ä"Pi. 23. n in Nominal-

formen: crirnr''). Bis hierher bestimmt das Alphabet die Reihen-

1) S. oben S. 42, Anm. 2.

2) Ich citire zu den einzelnen Nummern immer nur eines der von Saadja

gegebenen Beispiele. Von seiner eigenen Terminologie sehe ich hier ab.

3) Saadja citirt ein Beispiel der dritten Person (TH"' Prov. 21, 10, Jes.

26, 10), weil es für die erste Person kein Beispiel giebt (vgl. Abraham Ibn

Esra als Grammatiker, S. 103, Anm. 5). Doch giebt er als Musterformen

Beispiele mit Nichtgutturalen, 5Ü1N und HplN , was Lambert mit Unrecht zu

.'ibT' und ripT' emendirt.

4) Als Nr. 11 figuriren die Ausnahmen von Nr. 10, in denen nämlich

vor n der Artikel nicht T\ , sondern T'\ gelesen värA.. Es sind die drei Wörter
,

- T ^

n-^r-iDnrin (Ezech. 41, 16), fi"':j-'"inr!i (jes. 3, 22), n-ir^^nm (jes. 17, 8).

In der massoretischen Punktation ist jetzt keine Spur mehr von der Ausnahms-

stellung dieser Wörter. Doch hat auch Ben Ascher drei Wörter rogistrirt,

die T\ vor T\ lesen, und zwar "^nir; (Gen. 6, 19), a''L3"'":nm, n"':7:n^n (Dikd.

Hat. § 48).

5) Hier folgen im Texte des Jezira-Commentars (77, 3 f.) zwei von Harkavy

unberücksichtigt gelassene Nummern , die mit Nr. 2 und 3 gleichartig sind,

nur dass sie statt der ersten Person (N) die dritte Person (1) des Imperfectums

betreflfen: OH;'^ , tTlDS-'l . Harkavy hatte Unrecht, diese Nummern auszulassen;

denn sie fügen sich in die alphabetische Reihenfolge der Liste und sind

ebenso an ihrer Stelle, wie die Imperfecta der 1. Pers. plur. (l) und die der 2.

und 3. Person (P).

6) Als Ausnahme citirt Saadja C^'P^ri (Jerem. 10, 15), was Lambert

unrichtig D''yri"ri punktirt und in der franz. Uebersetzung (100, 13) mit

ti'tu'im transscribirt.
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folge der Einzelheiten ; von Nr. 24 an ist kein bestimmtes Princip

in der Anordnung wahrnehmbar ^). 24—29. Yerbalformen von

Wurzeln raediae gutturalis: r;;L:r:r. ""2";, rri—b73, ipn'^, ipnn,

«Dsy-. 30. Suffigirte Form: TiN^^nN. 31. Infinitivus constructus

mit Suffix: DON72. 32 und 33. Formen des Hophal und Hiphil:

fi'nn;, ibrtj. 34— 37. Segolatformen: bnr, nriT^), nni;. 38. Feminin

-

endung n—- nach einem Guttural: ryTprd. 39—42. Patach furtivum:

rpv?» Ti^y^i ?"'^"i\ ij'''^9-

Zum Schlüsse bemerkt noch Saadja, dass an einigen dieser

Eigenthümlichkeiten auch der Buchstabe 1 Theil hat , an anderen

die Buchstaben nS3 n^n. Was die letzteren Buchstaben mit den

Kehlbuchstaben gemeinsam haben, ist jedoch nicht ersichtlich.

3. Eigenthümlichkeiten anderer Buchstabenclassen. Ausser

den Eigenthümlichkeiten der Kehlbuchstaben erwähnt Saadja km-z

auch die der anderen Buchstabenclassen, die er m dem „Buch von

der Sprache" vielleicht schon im ersten Abschnitte, von welchem
oben bereits die Eede war, dargestellt hat. Im Jezira-Commentar

findet er es für angezeigt , folgende Besonderheiten anzuführen ''').

I. Für die Lippenbuchstaben : i vor Lippenbuchstaben wird zu l

;

dieses 1 gleicht dem bei Wörtern, die mit Schewa beginnen. IL Die

Buchstaben p 3 "i
:; zvpischen zwei Vocalen bekommen ein Dagesch

:

Ti'ZZ'i 1 Mrii'T , ^ii?i??1 ; darin aber— so fügt Saadja hinzu — schliessen

sich ihnen auch andere Buchstaben an. III. Von den beiden Gruppen
der Zahn- und Zungenlaute bewirken sechs

,
nämlich P 2w D ^ T

~

die dageschirte Aussprache eines ihnen folgenden n , wenn dieser

oder einer der ihm vorhergehenden Buchstaben ein Schewa hat. Diese

und die anderen bereits oben (S. 23) gebrachten und auch bei

Ben Ascher*) zu findenden Regeln über die Aussprache des 1 bei

den Tiber iensiern behandelte Saadja möglicherweise in dem
Abschnitt über Dagesch und Raphe. — Von allen Eigenthümlich-

keiten der verschiedenen Buchstabenclassen bemerkt er einleitend ^),

dass sie nicht nur in der Lesung des Bibeltextes , sondern in der

Sprache überhaupt Geltung haben.

1) Doch lässt sich im Allgemeinen annehmen , dass Saadja, nachdem er

in der alphabetischen Keihe der Nummern 1— 23 die Fälle behandelt hat, in

denen der Guttural als erster Wurzelbuchstabe vorkömmt , Fälle mit mittlerem

(24—29) und mit drittem (30, 35, 37, 38, 39—42) Wurzelguttural vorführt.

2) Als Nr. 36 zählt Harkavy die Bemerkung, dass Substantiva dieser

Classe, wenn ihr erster Consonant ein Guttural ist (also z. B. ~'^}\) kein

Pathach haben.

3) S. 78 f.

4) S. auch 'Ali b. Jehuda (J. b. 'Ali oder 'Alan) aus Tiberias bei Kimchi,

Michlol, Abschn. über die Buchstaben '^IN (28c, ed. Ven.).

5) 76, 1: NnbD nr/rrN '^ rn N-ip"bN ^s Ni:N-,i: Nnb N:-!n • •
•
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4. Den Buchstabenwechsel behandelte Saadja in einem be-

sonderen Abschnitte seines Werkes. Dii nasch citirt aus dem-

selben^) die Erklärung Saadja's, wonach nbm , Gen. 47, 13 =
Nbm, Hiob 4, 5, indem das ursprüngliche n zu N wurde-); ferner

die Annahme eines Wechsels zwischen : und b in yin: , I. Sam.

21, 9 (= tinb)^^).

5. Vom Vocalwechsel. Dünaseh erwähnt zwar nicht aus-

drücklich einen Abschnitt Saadja's hierüber ; aber aus der Art, wie

er einige hierhergehörige Ansichten von ihm anführt *)
, lässt sich

folgern, dass einer der 12 Abschnitte des Werkes über die Sprache

die Erscheinungen des Vocalwechsels behandelte. Dünasch citirt

folgende Behauptungen Saadja's: -r- wird zu "rr in "':7a (Jes. 30, 11,

aus "'S??, Micha 7,12); ferner in der Endvmg des stat. constr. ^^^,

aus D"'-:r, im stat. constr. yy u. s. w., aus '^V u. s. w. ^).

6. Das Buch vom Dageseh und Raphe. So nennt Saadja

selbst im Jeziracommentare ^') einen Abschnitt seines zwölftheiligen

Werkes , und auch D ü n a s c h ei'wähnt es und citirt aus ihm ').

Aus dem Inhalte desselben erwähnt Saadja die Regeln über den

Partikelbuchstaben n und seine Beziehungen zu Dageseh und Raphe.

Das Dageseh nach n bezeichnet dessen affirmative Bedeutung, der

Mangel des Dageseh die negative^), z. B. n"nr ,
Exod. 12, 13, Ojn

1) Kritik gegen Saadja, Nr. 98: *::"!"- ,r::b mniT "1SD3 "172X1

Q''Dib''nrt -ly-vUa '^a^r:::.

2) Im Kit:"ib-al-Amänät p. 23 , Z. 1 erklärt er iniP , Jes. 44, 8 , mit

lN"l^r, auf Grund der biiinNbN r;:'N::s: , d. i. der „Kunst des Buch-

stabentausches".

3) Ib. Nr. iiö: n?:bn qbnnn "ji:n -'s •pDib-'na t:^-;. — Hierher

gehört auch die Erklärung von CirS , Exod. 28, 7, Jes. 11, 14, Ez. 29, 18

mit ^1-3, welche sich bei Dünasch (Nr. 150 a) an ungehöriger Stelle erwähnt

findet. S. übersetzt an den ersten zwei Stellen mit r|N"!t2N.

4) Ib. Nr. 107: "'"i:£ri bs pinr; npr"nn T^iNl. Damit kann ein

Paragraph des hier supponirten Abschnittes gemeint sein.

5) Im Einleitungsgedichte der Schrift gegen Menachem (s. oben S. 39,

Anm. 5) sagt Dünaseh, Saadja habe in seinem Werke die Regeln von Kamez

und Pathach untersucht: mmnoi riiTlT-p mniSn pi21 ; ferner: "jP:!

6) 49, 5: ^cnbNT "^-^"itin 3Nr3 "i nt<:n-i'>ü N72 v^yi.

7) Nr. 120: ny^T" "1^^^ in^n^Ti u:npri "jiujb mn:^ anni ^73Nt

~Z'^'\ "Qijil . Im Einleitungsgedichte gegen Menachem (s. Anm. 5) sagt

Dünasch von diesem Theile des Werkes: a"'pn DnniiTSa S^ipTHl D^DIT

n^Tijp: Nin^a n^ppn: cniTaD.

8) s. 44, letzte Zeile: " " " Nrnn73 • ' • is^bNT nxantibN i^DTab

i^'C;?-. „Negation" bedeutet hier Frage.
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IL Sam. 23, 17. Ebenso wird durch Dagesch und Raj^he der

Unterschied zwischen Bestimmtheit und Unbestimmtheit') bezeichnet:

rT;2?, I. Kön. 3, 15, und rT;nn, Exod. 12, 26; ferner der z\N'ischen

dem Status absohitus und dem St. constructus -) : bb2, Ps. 103, 19,

und riNn ~b22, Ps. 19, 5. In den angeführten Punkten giebt es

keinen Unterschied — so bemerkt S. — zwischen nE3''n51 und

den anderen Buchstaben; hingegen giebt es hinsichtlich des Dagesch

und Eaphe noch besondere Regeln für die genannten sechs Buch-

staben. Die erste Regel lautet ^) " Wenn ein Wort auf einen der

sieben Vocale , mit Ausnahme des Pathach , ausgeht , so wird der

das nächste Wort beginnende Buchstabe der genannten Gruppe

, schwach" (ohne Dagesch) gesprochen. Dies ist nicht nur im
l^ibeltexte giltig, sondern wird auch in der Rede im Allgemeinen

beobachtet , selbst in der täglichen Sprache der Frauen. Man er-

zählt von einer Frau, sie habe zum Lehrer ihres Sohnes (aramäisch)

gesagt: ''1^ ^rcN NlSO N^ (nicht '"i3), „0 Schullehrer, lasse meinen

Sohn fi-ei
!

" Eine andere Frau rief ihi-en Sohn , der Gad hiess, so

an: n5 N"*
,

„0 Gad" mit schwacher Aussprache des 5 wegen des

vorhergehenden N' ; als sie ihn einmal n.' ~." rief mit Dageschirung

des '^
,

antwortete er ihr nicht , weil er an diese Aussprache des

Namens nicht gewöhnt war. — Von dieser Regel heisst es bei

Saadja weiter — giebt es fünf allgemeine und 10 einzelne Aus-

nahmen^). Die fünf allgemeinen Ausnahmen sind: 1. Wenn das

vorhergehende Wort mit "-^ schliesst, z. B. y^a"r!'?2; 2. wenn das

Wort mit zwei n beginnt, CNinz ^nil; 3. wenn es mit zwei 3

beginnt, UJ-'TOD^DS Nbn ; 4. ^"2, am Anfange des Wortes, Tj-'Ss "«n70;23

;

5. ri?2;U2 ""tr^i, so oft es vorkommt. — Von diesen fünf allgemeinen

Ausnahmen kommt die erste bei Ben Ascher als Corollar zu

seiner Regel pTil» TNI vor ^) ; die zweite und dritte fasst Ben
Ascher unter einem Ausdrucke zusammen ^) und lässt nach ihr

Saadja's vierte Ausnahme als aus den vorhergehenden sich von

selbst ergebend , folgen ''). Die Regel Saadja's über rnizoD "Ti""

widerspricht der massoretischen Punktation , B e n A s c h e r citirt

sogar ausdi'ücklich yi7;t55 'IT'" in Gen. 29, 13 als Beispiel für die

1) 45, 1: h'^SSbNT h^'^VlZ'ib

.

2) 45, 2: nrN-i t^:;t nr^ia n-'i^pbb.

3) Saadja bezeichnet sie als NrN^N HJlb CD~I (45, 6).

4) 45, 13: cn yiz^^i, 'n NbN L:iTw'bN nnn '{S bip ilb-^ Nb

5) Diiid. Hat. 29, 7: TND "p-^: qp73n rs2 ^5nb ']r:Di rT?: b^T

üb-rb pin-T?:.

6) Ib. 30,2: "O^T ubis'b Niiü "N?:npi mr:: mmi< %-!•:: b^n.

7) Ib. 30,7: nD">ün Ns:n?:?3 pu5 'sb rT^"a r^"aD ]n^: li't n^"a h^2^.
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Hauptregel ^) , wonach nach tt'T immer Raphe stattfindet. — Die

zehn einzehien Fälle, in denen ausnahmsweise nach vocalischem Aus-

laute Dagesch folgt, sind mit geringer! Unterschieden dieselben

Fälle, die auch Ben Ascher aufzählt"-). Saadja bemerkt, dass für

einen dieser Fälle, nämlich das zweite n3723 "^70, Exod. 15, 11, im
Gegensatze zum ersten n37:5 V2

, daselbst, Gründe angegeben werden,

deren Erwähnung nicht am Platze wäre •').

D ü n a s c h citirt aus dem Abschnitte über Dagesch und Raphe
noch die Regel Saadja's, wonach das n der Frage Raphe mit sich

bringt, es wäre denn der erste Buchstabe des Wortes mit Schewa
gesprochen, in welchem Falle auch nach dem ^t der Frage das

Dagesch steht, z. B. rrnps;!:?" Gen. 18, 21 u. a. Eine Ausnahme
von dieser Ausnahme*) bildet Tioän Hiob 15, 8^). Dünasch
beweist an einer Reihe von Beisj^ielen, die nach der Fragepartikel

n trotz des Schewa kein Dagesch haben, wie nriTD^;, Gen. 34, 31.

dass Saadja's Regel eine irrthüniliche sei ''). Man sieht, dass Saadja

das gesammte massore tische Material keineswegs in der Voll-

ständigkeit beherrschte , wie der Massoi'et Ben Ascher und wie

der auch auf diesem Gebiete gut beschlagene Dünasch ').

7, Von der Assimilation benachbarter Consonanten. In

dem Abschnitte über die Assimilation der Buchstaben berichtet

A b u 1 w a 1 i d Folgendes '')
: Ich sah einen Abschnitt , welcher dem

Schulhaupt aus Fajjüm zugeschi-ieben wird ^) und in dem der Ver-

fasser behauptet, dass manche Hebräer in "pr'in (Num. 11, 28)

das schliessende "] mit dem das folgende Wort beginnenden :

assimilii'en, während Andere es deutlich aussprechen. — Es ist sehr

1) S. jedoch Belege für die mit Saadja übereinstimmende Lesung i'IUO^

bei Norzi zu Gen. 29, 13 und zu Richter 7, 15.

2) S. oben S. 31, Anm. 4.

3) Wahrscheinlich Gründe agadischer Natur, vgl. oben S. 31, Anm. 2 Ende.

4) "'N:nr:V' •'i^rr. Offenbar hat 'Nm hier den Sinn des ähnlich

lautenden arab. N'PriON , Ausnahme. Harkavy (p. 101, Anm. 8) hat den

Ausdruck missverstanden.

5) Vgl. auch Nr. 108 d (p. 34).

6) Ib. p. 41. Der defecte Satz n\-nmN nbnn m72;a i:n:N":3 'sb

mo muss so ergänzt und berichtigt werden: n73'iü D'^yiT' l-H-NTU "'S'3

i<r:: n^mriwS nbnn. Das Singularsuffix in n%-nmN (statt i^^-nmN)
ist ein Arabismus, wie er bei Dünasch auch sonst vorkommt. S. weiter unten,

Abschn. 9.

7) Aus dem Abschnitte über Dagesch und Raphe stammen vielleicht auch

die Regeln bei Dftnasch Nr. 108 b—o (p. 33, 36), welche ursprünglich nach

Nr. 120 gestanden sein mochten.

8) Luma' 236, 22flF. (Rikma 140, 21).

9) '7:rsbN nn^nTabN oNi -^bN '-yn ^bNp72 n-'xn (D*'TUn"'72'a3 itsn*:

'"mn-'sn n-^nr-o nrn^ rin^C'n "Ot<n bs).
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wahrscheinlich , dass es eine echte Schrift Saadja's war , aus der

Abulwalid diese Stelle citirt, sei es ein besonderer Abschnitt des

grainmatischen Werkes über die Assimilation, oder was annehm-

barer ist, irgend ein anderer der zwölf Abschnitte desselben *).

8. Von den Wurzel- und Funktionsbuchstaben. Am
Schlüsse des erhaltenen Theiles der hebräischen Einleitung 7Aim

Agrön trägt Saadja die Lehre von den Wurzel- und Funktions-

buchstaben vor. Man bekommt aus den fast feierlich pathetischen

Worten, mit denen er sie einleitet, den Eindruck, als spräche aus

ihnen das Bewusstsein Saadja's, der Erste zu sein, der für die

hebräische Sprache diese Lehre erkannt hat. Da nun aber auch

Ben Ascher das Alphabet in dieselben zwei Gruppen theilt -),

so fragt es sich, wem hierin die Priorität zukommt, Ben Ascher

oder Saadja. Es steht nichts der Annahme entgegen , dass Ben
Ascher bereits unter dem Einflüsse des Saadja'schen, im Jahi-e 913
verfassten Jugendwerkes stand. Wie wir oben gesehen, nahm er

nicht 11, sondern 12 Funktionsbuchstaben an. Saadja's Streit-

schi-ift gegen Ben Ascher, aus welcher Dun a seh den Satz qbn
mriNn qbn citirt •") , bezog sich vielleicht auch auf diesen Punkt,

und möglicherweise ist der angeführte Satz gerade dem betreifenden

Passus entnommen^).

Die erwähnten Sätze der Einleitung zum Agrön lauten: „Es

geschah , als es mir in den Sinn kam , dieses Buch zu schi'eiben,

damit es zur Belehrung Aller diene, die an der Sprache der heiligen

Engel (d. i. der hebräischen Sprache) Gefallen haben ; da richtete

ich meine Gedanken ^) auf alle Worte der Menschenkinder , auf

jegliche Rede ihrer Lippen und den Ausdruck ihres Mundes, wie

sie in der ganzen Sprache sich finden. Ich fand nun , dass Jeder-

manns Rede aus zweiei'lei Bestandtheilen zusammengesetzt ist:

Fundament und Zusatz" 6). — Saadja fälurt mm fort, die

1) David Kimchi entnimmt (im Michlöl, Einleitung zum Abschnitt

über die Verba mit unvollständiger Wurzel, p. 25b, ed. Venedig, 72a ed. Lyk)

dieses Saadja-Citat dem Werke Abulwalid's, verknüpft aber unrichtigerweise

Abulwalid's eigene Ausführungen mit dem Citate, als ob jene noch zu diesem

gehörten: DmN E^N-npUJ C-^^l^yri p ;D^ Y\ T'^'^VO 21 -jlNSn 2r3

2) S. oben S. 25 und 35,

3) Nr. 72: ^^üN p by 3^;ün',ü -^Db.

4) Das ist. die Meinung Luzzatto's, s. '^iHlNn P'^
, p. Hb, Baer-

Strack, Einl. zu Dikd. Hat. p. XI, Anm. 11.

5) Eig. „die Ersinner meines Herzens": "'^b "'NTin. Auch dieser Aus-

druck beweist, dass Saadja sich etwas von ihm neu Ersonnenes , durch eigenes

Nachdenken Gefundenes vorzutragen anschickt.

6) DN TiD"" et* crs TioTa nnx br "1:25 bs nV: pn N2£72i<T

n:Ni:7:n rEO'r. Dem folgt noch die Bemerkung 712 miDi PEDi:!!!.
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beiden Buclistabeiiclasseii kennzeichnend: 1. ,Die Zusatzbuehstaben

dienen zu einem der drei folgenden Zwecke : die ]yj ehrzahl, die Zu-

gehörigkeit (den Besitz) , die Zeiten , — das Nachher , das Früher

und das Jetzt — , anzuzeigen" ^). (Die hier genannten drei Kategorien,

zu deren Bezeichnung die Funktionsbuchstaben dienen , sind die-

selben, welche Ben Ascher als Arten der Flexion unterscheidet ^),

und auch hier lässt sich die Uebereinstimmung zwischen ihm und
Saadja im Sinne der Pi-ioiütiit des Letzteren erklären). 2. „Die

Fundamentalbuchstaben (W'urzelbuchstal^en) sind diejenigen, welche

stets in ihrer ursprünglichen Beschaflenheit verharren, die Zusatz-

buchstaben sind A^erwandlungen ausgesetzt" •^). 3. „Die Buch-

staben , welche am Anfange des Wortes hinzugesetzt werden , sind

in den zwei Merkworten "jbr^rD Ü"'ilN!^ vereinigt *) ; sieben der-

selben werden zum Grundwort (Substantiv , Nomen) und zum ver-

wandelten Wort (Verbuni) hinzugesetzt : ro Dlb-öJl ^) ; vier davon

nur zum verwandelten Worte : *r''N" •'). Hier bricht das erhaltene

Fragment ab. Es folgte dann noch jedenfalls das Mnemonikon für

rSOT- heisst der einzelne Zusatzbuchstabe (in den nächsten zwei Sätzen ge-

braucht Saadja den Plural mEDl2). Die Bemerkung will wohl sagen, dass

der Zusatzbuchstabe in sich selbst sein Fundament habe , nicht abgeleitet sei.

üebrigens ist nDDi: = arab. T^MT , DEDin = rnN^T.

1) Dmrpnb cn Dmmnb ün nr-^'nr ujibu^n^: nnx by mcorm
!nm mpi TIHN arr^I^JT T':inb CwS. Man muss zu den Suffixen in

Dril2"in5 II. s. w. ein im Satze nicht genanntes Substantiv, etwa rmiD'^n

,

hinzudenken.

2) S. oben S. 36 f.

3) "cn i-cr;: mEoi:"! 5r:2n73 by C"'n73iyr: rrj^n mmoTi.

4) ibncJD c^siNn r;?:- riy.zr-, nbnrn mEDi7:n m\-ij?r;. in

einem von Harkavy (p. 20, Anm. und p. 59, Anm. 65) mitgetheilten Stücke

aus Saadja's Commentar zu Exodus, in dem auch auf unsere Agron-Stelle

verwiesen wird , spricht Saadja von den in ihrer alphabetischen Reihenfolge

aufgezählten Funktionsbuchstaben auch nur als den am Anfange des Wortes

hinzugesetzten (NnblN "'S rN73b3b^ ripnüb) , weil am Ende des Wortes

oder in der Mitte nur ein Theil von ihnen angewendet wird. Ebendaselbst

gebraucht Saadja die 11 Funktionsbuchstaben zur Symbolisirung der 11 knauf-

artigen Zieraten des heiligen Leuchters (Exod. 25, 33—35).

5) r;2 mb'^jn r!7:n -sicrtm nno-n by n:n73 yno. Unter rmc
ist das der Substanz entsprechende Nomen (Substantiv) zu verstehen, das Grund-

wort, unter t^DIElHt^ (seil. r!b72n) das Zeitwort, in welches sich das Grund-

wort durch Hinzutreten der Zeitbestimmung verwandelt. Diese Erklärung des

räthselhaft klingenden Ausdruckes habe ich anderwärts näher ausgeführt , s.

Monatsschrift XXXIX (1894—5) p. 112—115 und 247—251.

6) iP-wN n/:n minb nrcnrn by yniNi. mer ist rssrirn so-

viel wie nüDIEritl im vorhergehenden Satze.

Bd XLIX. 4
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die l{adicalbuL-hstal)eii , welches Saadja nach dem Zeugnisse Dü-
nasch's') in den Worten p-^ v^'j> "i^O n:: gab. In der Aufstellung

von Merkworten befolgte Saadja das Verfahi-en der Massoreten ^).

während seinem Beispiele alle späteren (irammatiker folgten und
die beiden Buchstabengruppen zu neuen Merkworten combinii-ten ''').

Der Grund, weshalb Saadja in der Einleitung zum Agrön die

Lehre von den zwei Arten der Buchstaben behandelte , ist in dem
Umstände zu suchen , dass er in diesem Werke die Wörter der

hebräischen Sprache nach ihren Fundamentalbestandtheiien zu ver-

zeichnen beabsichtigte. Aus dem verlorenen Schlüsse der Einleitung

zum Agrön citirt der bereits oben genannte Kritiker Saadja's,

Mebasser Hallevi, die Aeusserung Saadja's , dass er in der

ersten Hälfte des Werkes nur solche Wörter verzeichnen werde,

die mit einem Fundamentalbuchstaben beginnen, und in der zweiten

Hälfte nur solche Wörter , die mit einem Fundamentalbuchstaben

schliessen *). Mebasser wirft Saadja vor , dass er diesem Principe

entgegen in die erste Hälfte Wörter wie ::— und yn °) . in die

zweite Hälfte Wörter wie riN73 , nXD , "N-: , r;N7:n , nxbn auf-

genommen habe , während hier wie dort das n nicht zum Funda-

ment des Wortes gehöre. Er wii^ft ihm ferner die Inconsequenz

vor, in dei- zweiten Hälfte des Werkes wohl das Wort T^ gebracht,

das ganz analoge Wort "j; aber mit der Bemerkung Nl£72: Nb ver-

sehen zu haben. Auch Menachem b. Sarük beanstandet aus

1) Nr. 6: "ip'r "n'j: m^-^^N i"2 v:2'b bi:"- rr^nro H -i5:i<

D2irm mn^-lr! nbnrn uj72'>rr an^o n"-« -id ujipr; p^yb bab j^b7:n

'Oi2-^r\ Nb DTinNri ^"^'7\^ rv2 mboin "(rr^N nn-iiD^a nujyi ösiom
ISO n:: arrmo^o m^yn n2::-n» N^n ^^bn nnbiT by asin Nbi

2) Dünasch nennt die Merkvvorte, wie in der vorigen Anmerkung zu

sehen ist, P'niD'S. Auch die arabischen Grammatiker bildeten Merkworte für

die Zusatzbuchstaben. S. Ibn Ginni, De flexione , cd. Hoberg, p, 8 (rT^in

•,N72Dbi<. HNorn DT'bN , NrT':-:'5:nbN0).

3) S. die Abhandhingen von Harkavy (a. a. O. S. 121— 132) und

Rosin (Jewish Quarterly Review^ VI, 475— 501).

4) Bei Harkavy, p. 73, Z. 1 und 8: ri^N nnNnS blN ^C ÜTCJ ip"!

• • • •'b:iN v\-\n Nnb-N ji:-' n-Jcb «btS i-r.-iz biNbN qi::bN "'S ran-' Nb

'C,z-^ n'JibD NbN nn^nD 573 ^:NnbN rii::bN 'e ran^ xb rtrs ::tot

"'biSN C]^n NTT^lTN. Als Gegensatz zu "'biiN r]"iri wendet Mebasser den

Ausdruck "'SJ'li' r|"in an, d. h. accidentieller Buchstabe.

5) Es sind das Imperative wie 'Tjt^. Vgl. die anonymen, von Harkavy

(p. 75—81) veröffentlichten Verzeichnisse von Zeitwörtern nach dem Imperativ

der Stammformen. Diese Fragmente scheinen karäischen Ursprunges zu

sein. Besonders ist zu beachten, dass die Karäer Jephet b. Ali und David
b. Abraham den Imperativ als die Grundform des Vorbums betrachten;

s. Munk, Kotice sur Abouhvalid, p. 21, Z. 1; Neubauer, Notice sur la

lexicographic hebraique, p. 78, 80, 86. — Vgl. noch unten S. 55.
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der Abtheilung n der ersten Hallte des Agrön eine ganze Keilie

von Wörtern , die Saadja nicht hätte aufnehmen dürfen , da das n
dieser Wörter nicht zur Wurzel gehört '). D ü n a s c h 's kritische

Schrift gegen Saadja beschäftigt sich mit dem Agrön gar nicht -).

Doch gehört hierher die Liste willkürlich angenommener Yerba,

die Dünasch aus Saadja's liturgischen Gedichten zusammenstellt ').

Man darf als sicher annehmen , dass Saadja die in der Ein-

leitung zum Agrön kurz behandelte Lehre von den Fundamental-

tind Zusatzbuchstaben in seinem grammatischen Werke ausführlicher

dargestellt hat *). Aus dem betreffenden Absclinitte citirt wahr-
scheinlich Dünasch die Regel Saadja's , dass von den Buchstaben

"C; "2 b n T t^ n ^) nur drei, nämlich o T n . mit dem Zeitworte ver-

bunden werden '').

1) Machbereth Art. 5^: (68b): -^"^0 m "«rT-inD 1203 -n^Nl TlNX'a

rinrT? N n P~l3n?33. unter den von Menachem citirten Wörtern finden

sich auch Hiphil-Formen: T"". I^H, DrPS.

2) Auch die oben S. 50, Anm. 1 gebraclite Stelle scheint nicht dem

Agrön, sondern einem Abschnitte des grammatischen Hauptwerkes entnommen

zu sein.

3) Nr. 88, wo ""'-NT nach dem entspredienden Paragraphen in Ibn

Esra's Schutzschrift "in"" TEUJ (Nr. 74) mit T'iUVC^ zu ergänzen ist. Dü-
nasch nennt die von Saadja gebildeten Partlcipia 1-"in (aus T-";!j) ?

''"'."''^

(aus "T^"'"), i^""^'"^ (aus ~-N)
,

::L:iN (aus u''::^ Jes. 19, 3), ""ip (aus

rip Ez. 23, 23), nniN (aus niN), nrT^ (aus rrn), und den Satz d^e:i

nrirjN N5 (aus nriN). Vgl. Zunz, die Synagogale Poesie des Mittelalters,

S. 382. Geiger (Jüd. Zeitschrift IV, 203) schreibt mit Unrecht diese Neu-

bildungen Dunasch zu; nnriN, daselbst, ist wohl nur Druckfehler.

4) Darauf spielt wahrscheinlich an V. 51 des Einleitungsgedichtos gegen

Menachem (s. oben S. 39, Anm. 5): 031 mm^n bo -^bi" mDT?2 "ID"!

c-iDm E^wsb?: r—rz nbr.

.

5) Es sind die zum Mnemoniken H— 315^53 vereinigten. S. dieselben

Buchstaben bei Ben Ascher, oben S. 24, A. 4.

c) Nr. 114: öir: ^pibn Ü572b5ir;i yiz a^;ny72ir! br Nin^ Nb -i72Nn.

In Nr. 124 citirt Dünasch die von ihm bekämpfte Regel Saadja's in anderer

Form: ^"r\7\ ^nbn rjTT'^cri riT br noin sb ^r bs:"; n-^nyo '- -i7:ni

i^7:n3 ny-i-- -j-n br Nb nbN'on '^-n bs» N-'nm i"«"':jm :N"im
%-'i*73ffiO 'ny73M3l "Tiy'J-^rir;. in dieser Form fand Dünasch die Kegel

Saadja's in dem von ihm als CjTT^itn ^"T13 bezeichneten Abschnitte. Saadja

hielt nach dem Muster von NIDbn!^ Jos. 10, 24, die Verbindung des Artikels

mit jeder Form des Perfectums für gestattet. Dünasch meint, wie er in beiden

Nummern ausführt, dass die Berechtigung der Verbindung des ^ mit dem

Verbum auch die der Verbindung der Partikelbuchstaben '-'3^3 mit dem-

selben zur Folge habe. In Nr. 124 beruft er sich dafür auf "j^'D^TS

II. Chron. 1, 4.
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9. Die Flexion des Zeitwortes. Dünasch nennt einen der

Abschnitte in Saadja's gninunatischem Werke den „Abschnitt von

der Flexion" ^). Aus demselben citirt er verschiedene Einzelheiten,

die jedoch nicht genügen, um eine deutliche Vorstellung von dem
Inhalte dieses besonders wichtigen Abschnittes zu bieten -). Saadja

gab — soviel entnehmen wir den Citaten bei Dünasch — einen

Ueberblick der Formen, welche aus der einzelnen Verbalwurzel

durch Flexion und Suffigirung gebildet werden können. Als

M u s t e r V e r b u m für seine Paradigmen wählte er das Zeitwort

r?:^;. Er gab in erster Reihe die einfachen Formen ohne Objekt-

suffixe , und zwar die Kai- und Hiphil-Formen ^) , dann die mit

Suffixen verbundenen. Er nahm auch die zum Verbum gehörenden

Nomina auf ^). Die aufgezählten suffigirten Formen belegte er mit

thatsächlich in der heiligen Schrift vorkommenden Beispielen , so

die Form
•f^'"^^"*^

^'^^^
"r*"??'^! (J^s. 48, 7), nn:'7ri^ mit Dnrnb (Jes.

47, 14) 5). In welcher Anordnung er die einfachen Formen des

Zeitwortes zusammenstellte , das können wir noch mit Hilfe eines

nach dem Schema Saadja's gemachten Paradigma zum Verbum "Z"

reconstruiren , welches Dünasch (in Nr. 11 o) uns bietet. Dem-
nach lautete das sich auf den Kai und Hiphil beschränkende Para-
digma Saadja's folgendermassen

:

5>-'":\rn y^y^X Tr^~ "i}'^. T\y_i2'::r, riy7:"d : nrx

1) Nr. 104 (p. 29, z. 5 v. u.): irc;5n n-.ni: arm üi'p wSim

qTn^iEn -ly^ZSla. Arabisch biess dieser Tlieil des Werkes also 3NrD

C]^'nStritN (oder 3ND). S. oben S. 35. Vgl. in Saadja's Commentar zu Ps. 1. 1

(ed. Marguli es): NncnNiTP . ib zu 8, 3 und 11, G riPIDi::.

2) Der Text des Dunasch'schen Werkes ist in den betreffenden Nummern

besonders corrupt, sowohl im Einzelnen, als in der Reihenfolge der Stücke.

3) Nr. 122 (p. 42, z. 17): ^nj'U':; ri\-',i::r:;c qini: nbnnn T^iNo 'cb

3>"'7:TyN Tc-o^ii Nranb ^^-lra^ lara Tr^rn T^yiyo-.

4) Ib. (Z- 4 V. u.): msy Nb CHO rm7:iyri rTi7:x?:n N'anc

ry7:ir7:n y72u;7:n nyi72iin yr:":^! Ty:; m7:D m-i\-ir ^bi. Die Verbai-

nomina werden, da ihnen die Zeitbestimmung abgeht, als „Wörter im Präsens"

bezeichnet.

5) Nr. 103: * '
'

-\-i-iTy 'iwS bpo7:n -'ry7:u3 ^d n"-bT -)7:nt,

und dazu (als Fortsetzung) Nr. lOG: " ' irm^in bp'vü733 n:riy7:"0:[n]l.

Dftnasch zählt im Ganzen 26 solcher Formen auf. Es ist möglich, dass der

stehende Terminus bpXÜ7:2 (also arabisch 'T'^) vop Saadja selbst herrührt.

S. weiter unten Cap. 9.
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In Bezug auf die A\'rl)iiidung der Objectsuftixe mit dem Vcrbum
stellte Saadja die Kegel auf, dass man Verbalformen der ersten
P e r ,s n nicht mit dem Olyeetsuflixe derselben Person verbinden

dürfe. Denn wenn die A r a b e r dies auch gestatten und sagen

'min (ich fand mich), ':nb:5"i (ich machte mich), so haben die

Hebräer hierüber keine üebereinkunft ') getroffen ; in der heiligen

Schrift findet sich nur ein einziges Beispiel einer solchen Ver-

bindung: ':'n"''vry , Ezech. 29,3, welches Beispiel aber, zumal da

es einem Frevler (Pharao) in den Mund gelegt ist, nicht als Muster
dienen darf'-'). — Das letztere Argument Saadja's widerlegt Dünasch
unter Anderem mit der Bemerkung, dass wenn solche Formen, die

nur einmal in der heiligen Schrift vorkommen, nicht als Muster

zur Bildung analoger Foi'men aus anderen Verben dienen dürften^

Saadja's eigener Satz, dass man aus einem Verbum 19,169 Formen
bilden könne, undurchführbar wäre •^). üebrigens habe Saadja selbst

nach ganz vereinzelten Wörtern der heiligen Schrift die analogen

Formen des Verbums r7:"0 gebildet*).

Diese merkwürdige statistische Notiz über die möglichen

Formen des hebräischen Verbums, auf welche Düuasch noch zurück-

kömmt 5), bex'uht wahrscheinlich auf Berechnung, der verschiedenen

Combinationen, da nicht anzunehmen ist , dass Saadja die genannte

Zahl auf Grund wirklicher Zusammenstellung der Formen ge-

wonnen habe ^).

1) DNT br 172^20:1 i<b == arab. r!'br (oder Nip^PN) Ninbuiili« i^V,

s. Die grammatische Terminologie des Hajjü^, S. 10.

2) Dünasch Nr. 102 , Auf. -a"'n*ij '"lam ji^rb n-niT "zrzz -"wXl

irTiTiTE:: bN ^üs-in rjniEb irrvvrba D-'b-iS' i:n i'N i:n:NT -^rN rb?: -3

TS nr' ':« -j^riiTf?:! T'n-'Ujrn ^rrs::?: üi-i73in bNy7:u:i ^:n"«2; 'sbycNi

r•r^ m7:=) inba ^^'p^zri Ni:'^:-' Nbi -nt br 172120" sb ci-^nrn brx
br^bn \yN72 iNnr; i-im nbirs N^m im-i-rr ':nt 'nba. Vgi. auch

oben S. 53, Anm. 1.

3) Ib. (p. 27, letzte Zeile) nbi72'0 CO VC:!?:''^ »T^'^rn nr^-CP- ITT

r!b7: 'J'o-p qbN -^"-^ n:7272 ri'-i;:2::72 nnN.

4) Nr. 103 und 106. S. oben S. 52, Anm. 5. Vgl. Nr. 102 (p. 28, Z. 10):

cn-i v^"''- ""^N mp7:n nb^io r-nr7:n nbi72n bpr:;'>D -^mr^Nn i:nt.

5) Nr. 122, zur Widerlegung des oben S. 53, Anm. 4 erwähnten Einwandes:

n\23;i •\^^rc''-2 icbno ^nbn -pb^wn -72 Nia^ xb-:: r:i-;;'o 'n .i^'n ib-s

r;b"'72 !j"op nb-'72 qbx ü"-' nb"'72 i72
r]^'^ Sb ^^1^V'C. Ebendaselbst,

Anfang der Nummer: THN rTb-'72 qi-l^im TN^?: Nb "172^ 'ID 117:^72 'nr;72m

r"p !-i'inm L:"op [qbN 'J'-^ yo !-;by72b] qi-i'itn c^dd72 y5i\y. s. auch noch

Nr. 12.3 c (p. 43, Anm), wo Diinasch ironisch sagt: T-'N'^ C'JCn'J T5 ITT!

^2Öp Tbn 'nNi:72 Nbi T':«-:: -rb i-p.

6) Vgl. eine ähnliche Zahl bei Diinasch selbst; in Bezug auf die Nominal-
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In der oben') erwähnten, wahrscheinlich karäischen, sehr

alten Handschrift tindet sich ein P a r a d i gm a der mit den b j e c t •

Suffixen verbundenen Formen des Kai-), welches unter dem
EinÜusse der Paradigmen 8aadja's gemacht zu sein scheint . da in

ihm ebenfalls das Verbum viyo als Musterverbum abgewandelt ist.

Im Sinne der eben erwähnten Regel Saadja's schliesst auch dieses

Paradigma die Verbindung von Verbalformen der ersten Person

mit Objectsuffixen derselben Person aus. Indessen ist die Reihen-

folge der Formen von der bei Saadja vollständig verschieden •').

10. Die Flexion des Nomens. Dem Abschnitte über die

Flexion der \'erben folgte in Saadja's grammatischem Werke einer

über die Flexion der Nomina **). Aus ihm citirt Dünasch eine Regel

über die Eigennamen, die auch von den späteren Grammatikern
mit wenig Aenderungen wiederholt wird. Die Regel lautet : Namen
der Le])enden (Individuen) werden nicht mit der Anrufpartikel

formen sagt er in Fortsetzung der oben S. 53, Anm. 4, Ende, citirten Worte:

my-'j?: TJ:"irr! br--:- bx nr^:;ms "rj n-iby m:.^r-;ri ncoim -•^'itam

nb-'?: c^sbN m":::-/: nbr7:b. nr^un ist = arab. pnNib.

1) S. S. 50, Anm. 5.

2) Veröffentlicht bei Harkavy, S. 83 f.

3) 1. Imp. s. m. 2. Perf. 2. p. s. m. 3, Imp. pl. m. 4. Perf. 2. p.

pl. m. 5. Impf. 1. p. s. C. Perf. 1. p. s. 7. Imperf. 3. p. s. m. 8. Perf.

3. p. s. m. 9. Impf. 1. p. pl. 10. Perf. 1. p. pl. 11. Impf. 2. p. s. m.
12. Impf. 3. p. pl. m. 13. Perf. 3. p. pl. 14. Part. act. m. s. Wenn man
Nr. 11 nach Nr. 1 setzt und nach Nr. 3 das Impf. 2. p. pl. m. ergänzt, lässt

sich in dem Nacheinander der Formen ohne Mühe folgender Plan erkennen.

Das Paradigma beginnt mit dem Imperativ , dem sich die Formen des Perf.

und des Imperf. der 2. Person anschliessen ; dann folgen die Singularformen,

endlich die Pluralformeu der 1. und 3. Person. Dass dem Imperativ die erste

Stelle eingeräumt ist, beweist ebenfalls für die karäische Herkunft dieses

Paradigmas und der ganzen Handschrift. Ich vermuthe sogar, dass der T^yc,

der in der Hschr. zwei Mal citirt und nach Harkavy's Annahme kein Anderer

wäre als Saadja, vielmehr für eine karäische Autorität zu halten ist. Dann

ist es am räthlichsten , in ihm den Bedeutendsten der karäischen Exegeten,

Jepheth b. Ali zu erkennen, der auch T'"0 hioss (s. Pinsker, Likk.

Kaden. I, 169). Dazu stimmt der Inhalt der ersten in seinem Namen erwähnten

grammatischen Bemerkung, welche Harkavy aus der Handschrift veröfientlicht.

In derselben wird der Niphal der Verba "!7JN und "5^ mit Nennung des

Imperativs citirt (nb^h -^JD nbn73 -i'^Nr: 'D \nbN CNOpNbN r!D73DbN "jN b^P);

den Imperativ aber betrachtet Jepheth b. Ali als Grundform des Verbums

(s. oben S. 50, Anm. 5).

4) Dünasch, Nr. 104, Anf.
* "

' üH^p Nim— p"r;b mniT nnD3 "i7:nt

klT~i*ltr; 1"\:;2. Die Anwendung des Ausdruckes r|TT*2h auf die Suffigirung

des Nomens s. bei Dfinasch Nr. 133: ir^J Tr.'Q'i irr: Tr.ll riT-l'^ltn^ZJ ^cb;

Nr. 95, Anf. m"?:'or: qn-'i:.
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(dem — ) versehen, noch einem anderen Worte (im st. constr.) an-

geschlossen , noch auch mit den Personalsuftixen verlninden ').
—

Aus demselht'ii Aljschnitte citirt Dünasch vielleicht auch die An-

sicht Saadia's, dass nrnp. Jerem. 49.25. und rrn:, Ps. lii.G,

nach aramäischer Art gebildete Plurale sind -).

11. Anomalien. Düiiasch erwähnt . dass Saadja in Wörtern,

wie "^-iinn, Neh. 9, 19, n"'72'::n2, Ps. 32, 6, das nach der Prä-

position unnöthigerweise stehende n als emphatische Erweiterung

des Woi'tes (-iiN^s = arab. D'^rsr) aufgefasst habe. Dieselbe empha-

tische Erweiterung findet nach Saadja auch bei den anderen Prä-

positionen 'Öizii'D statt *). Dünasch bringt noch andere lieispiele.

schliesst jedoch in diesem Punkte iz und c (Beispiele wäe Z^T".

Jes. 19, 5, ']b73nc Höh. 1, 12) von der Gemeinschaft mit 2. 2. V

aus. In einem weiteren Paragraphen zählt dann Dünasch eine

grosse Anzahl von Wörtern anderer Kategorien auf, in denen eben-

falls das n oder auch ein anderer Buchstabe zur emphatischen

Erweiterung dient ^). Dieser Paragraph gehört jedoch zu jenen

Stücken in der Schrift gegen Saadja, in welchen Dünasch nicht

Meinungen des Gaon kritisirt, sondern eigene Meinungen und Er-

klärungen vorträgt. Immerhin ist es möglich , dass dabei auch

Einzelheiten aufgenommen werden, deren Urheber Saadja ist. Was
den zur Erklärung erweiterter Wortformen ansrewendeten Terminus

1) Nr. 104, Auf. ; "vzzri Nn -iTP foi N"i7n ND C"'"'"" ni72">r

.

das würde arabisch lauten: Nb" "^-^rr xb (oder '^'ND"«nNbN) wN^HNbwX N"DN

52w'P N-1 r|NjkP . Der Artikel ~ wird hier nach der einen Bedeutung als

~N''np^^ n in Betracht gezog:en (daraus Nr. 104, Z. 5 "'TlpH). Den St. constr.

bezeichnet mit dem Verbum "ib (im Hiphil) auch Abraham b. Chija,

s. mein: Die Bibele.xegese der jüd. Eeligionsphilosophen u. s. w., S. 93, Anm. 4;

|7-C für die Verbindung mit dem Personalsuffix bei Dünasch s. die gramm.

Terminologie des Hajjüg, S. 34, Anm. -1 und S. 23, Anm. 3. — Dünasch be-

zeichnet mit '115 , IlT'^ (Nr. 56) auch die Verbindung mit den Persoual-

suffixen. — Zur Sache vgl. noch unten den Abschnitt über Dünasch und

Abraham Ihn Esra als Grammatiker, S. 73, Anm. 11.

2) Nr. 89 : -'T "'sb pibn: nbn: qx mbrin T':^ nb-r • • -;2N1

Dl5"im. — In der üebersetzung des IG. Psalms fasst Saadja P^n: im Sinne

von 'Pvli; auf.

3) Nr. 105, Anf.: 'ifibürtä porm^ NPin -nx'i: --^nro '-i '?: ycnuJT

rf*". ~ und "i sind dabei nur irrthümlich mitgenannt.

4) Nr. 110: ^Nt-:::- -,7:i • • -,-iwSi-:i;r! -;z^ • • • ü-^irarn -p-iNi:::-.
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3"'bcn (= "^iN'c) *) betrifft , so ist er thatsächlich von Saadja ge-

braucht worden -).

Andere Wörter erklärte Saadja durch Annahme des Wegfalls
von Buchstaben, so n73nn, Hiob 29, 7, durch Elision des N

aus nN7;n:3 entstanden, sowie n"'"i'C3 I. Chr. 12, 34 aus n"'"ij«"^ und
"'•-iTDi , IL Sam. 22 , 40 , aus ':~iTNm "). Das erste dieser drei

Beispiele findet sich auch in der Liste Dünasch's . die eine grosse

Anzahl solcher durch Elision zu erklärender Wörter enthält "). Da
diese Liste auch andere Einzelheiten enthält, die als saadjanisch

bezeugt sind ^) , so darf man annehmen, dass sie von Dünasch aus

einzelnen biblischen Erklärungen und Uebersetzungen Saadja's zu-

sammengestellt wurde. Vielleicht aber war in dem grammatischen

Werke Saadja's selbst ein Abschnitt diesen AVortkürzungen ge-

widmet , aus welchem Dünasch seine Liste ausschi'ieb , sei es um
damit diese Erklärungen stillschweigend zu billigen , sei es um sie

bei der Ausarbeitung seiner Notizen (aus welchen die Schrift gegen

Saadja in ihrem Schlusstheile besteht) zu bekämpfen ').

12. Zur Satzlehre. So wie Dünasch in der eben erwähnten

Nummer seiner Schrift gegen Saadja Anomalien der Wortbildung

zusammenstellt , so giebt er in einer anderen Nummer syn-
taktische Anomalien in drei von einander gesonderten Listen

und zwar: 1. Wechsel der Personen''); 2. Wechsel des Singulars

1) Bei Abulwalid finden wir das Wort nur zur Bezeichnung ungewöhn-

licher Vocalisation , s. Luma' 83,3 (Rikma 41, 27), ib. 108, 18 (R. 58, 1),

ib. 324, 20 (R. 198, 10), Wörterbuch 758, 24.

2) Im Commentar zu Hiob 15, 29 erklärt er D-2'p als Erweiterung aus

DT72. wie im Aramäischen ""'li;:" aus ^"Iin erweitert ist (^D "TODS"' Hp

^rK^-ObN); ebenso zu Hiob 18, 2 "'j::p aus 'iTp (NTa^rcr "jirbNl). Ferner

sagt er in der Streitschrift "»nb^n 'o (bei Harkavy 189 , 10) ^T'IJr sei aus

51725 erweitert (NPbS "'rsnn).

3) Commentar zu Hiob 29, 7 (ed. Cohn p. 65): r;N73na ITt n^-Hl

^:~'r\i • D-^-i^ • • bn72 -iirnr^:. Ebenso ib. zu 29, 3: "'2y72bN [-'*rn]

NnbN -i3:n572 im i'^unn.

4) Nr. 152, mit der Ueberschrift : PI-'Drr; ITI^nNr: "j?:.

5) ~i£ , Jes. 5 , 30 = ""il , Licht (Mondschein, "HD); Saadja über-

setzt n72pbN, der Mond, bn" . Jes. 13, 20 = brtN" : Saadja übersetzt a"'i''.

"'in, Hiob 31, 35 = "^INn (d. i. TnNn); Saadja übersetzt mit der Wunsch-

partikel r'bl.

6) Ibn Esra schreibt die in Nr. 152 vereinigten Erklärungen Dünasch

zu und widerlegt ihn; s. "iri"' rS'iD , Nr. 133—145 (p. 37 f., ed. Bindiches).

7) Nr. 150 a, ohne Ueberschrift.
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lind Plurals^), o. Wechsel der Geschlechter^). Auch mit diesen

Listen verhält es sich so, wie mit der vorher hesi^rochenen Liste:

sie enthalten Einzelheiten von unzweifelhaft saadjanischem Ursprünge,

so dass auch hier angenommen werden dai-f, dass Einzelerklärungen

Öaadja's vorliegen ^) , sei es durch Dünasch gesammelt , sei es dem
entsprechenden Abschnitte in Saadja's grammatischem Werke ent-

nommen *). — Es sei noch — obwohl inhaltlich nicht hierher

gehörig — eine Nummer in Dünasch's Schrift genannt, in der eine

Anzahl Hauptwörter zusammengestellt sind, die sowohl in männ-

licher, als in weiblicher Form vorkommen: "iiN— riiN, ISO— niso,

-,:y — n;:y u. s. w. ^). Auch diese Nummer scheint saadjanisch

zu sein •').

Von der Annahine eines fehlenden und zur Vervollständigung

des Sinnes aus dem Zusammenhange zu ergänzenden Wortes

macht Saadja oft Gebrauch ^). Dvmasch erwähnt einige Fälle . in

1) Nr. 150b: C^-ö -^n^l.

2) Nr. 150c: "^ri n^prm nnp: -isTn rrv^rnu: ybi^ irb c'^i. —
Von der Verwendung des Futurums statt des Perfectums spricht Saadja im

Amiinät p. 134, mit Bezug auf Ps. 106, 17, 19.

3) Aus 1 : Drylin , Micha 7, 19 = i:'r5<L:n
, s. Comm. zu Hiob

22, 20; "i:''-'P, Hiob 22, 20 = C'-'^p , s. Comm. z. St.; T^12"
, Jes. 1,29 =

"CT-~ , Saadja übers, ]^^'3P0 ; a"'TlT
, Jes. 33, 2 = T^J"!""

, Saadja übers.

NrN^p: "fC^-^, Jes. 22, 19 = "DinN , Saadja übers. "T^-nN. — Aus 2:

"TrN"!r; ^nN, Jes. 47, 27, Saadja übers. "pblNTN "N^N : rC" , Prov.

28, 1, Saadja übers. ^TibSLIDN. — Unter 3 werden Substantive aufgezählt,

die sowohl männlich als weiblich construirt werden (3"'S, Cip'I, "^Z'^i u. s. w.).

— Zu 1 vgl. Saadja"s Comm. zu Ps. 4,4: "N'^p^ = "N'Hpa : dort bringt

Saadja auch andere Beispiele dafür, dass ,,unsere Sprache" (NiPIi^) im selben

Satze die Personen alternirend gebraucht ("^iNn "'^N n"!NCN2 ZIIKm

inNl 51p "^3 H'^K.'"). und zwar ausser den zwei auch bei Dünasch gebrachten:

Micha 7, 19 und Ruth 4, 4 (bN^"» = bx.-.r), noch Ps. 81, 17: "Ji'-'n":;« =

4) Auch für diese Listen geht Ibn Esra (a. a. O. Nr. 106— 132) davon

aus, dass Dünasch seine eigenen Erklärungen, nicht die Saadjas vorlege.

5) Nr. 145: mnp: jiiTyü""»:: D-^isfn nT?;".::n •{i:.-\.

6) Vgl. das Fragment aus Saadja's "^1557! 'O (bei Harkavy 189): nppn\25NT

n;n73bN -id-p |N ri-N^bx yo n"!:d rtrrb -y- ";"?•

7) S. Comm. zu Hiob 19, 26, wo er ^1"' IHNT mit [mb^] "^nNT

>-ny erklärt: "i^i?: bo acn 'v 'z -inNi r,a:vT2i rn-2±iz rrzbo rrsi.

Ib. zu 21, 2: [^bj Cr'nriinrn , mit folgender Erörterung riNiwbiS n'NrrbN
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denen ^il'N als „verborgenes Wort" {r^^:'t:l T^TZ ^= ar. r;73b2

ril'oi':) zu ergänzen sei ^).

Für die Umkehrung der natürlichen Stellung von Subject

und Prildicat im Satze — wie er sagt — , eine Analogie der Uni-

kehrung des Urtheils in der Logik , citirt Saadja zwei Sätze aus

Hiob 14, 19 (n^72 ipno c^rnN) und Prov. 15. 27 (in^n -D-r

r^ia :'s:i3) -).

Als Arten des Satzes-'), in welche alle menschliche Rede

zerfällt, nennt Saadja in der arabischen Einleitung zum Agrön

folgende fünf: Anrufung, Frage, Erzählung, Befehl, Fürbitte ^).

Die im Vorstehenden unter zwölf Ueberschriften gruppirten

Einzelheiten aus den Ueberresten der Grammatik Saadja's geben

ein annäherndes Bild von dem Inhalt seines „Buches von der Sprache",

CNbrbN V3 ciTin"?: nn b^:•^72b^<^ Nnn birs73 Nb hbr^r Nri-^bN

nbp wS723 --l"ilpm
, d. h. in CD^nT7:nn:n ist das Suffix (üD-) Subject,

nicht Object; das Object fehlt und ist mit "'^ zu ergänzen. Ib. zu 36, 32:

n-'DD [rr::??:] Vj (-N72i:N), mit dem Beispiele aus Joel 2, 6: [mnc] litSp

m^NE. Ib. zu 20, 19: Z-^b- Ü^Tr ri^-i-ipm '^N'7:iN C'bl '2M' -E, mit
' II-:'

dem Beispiele aus Ps. 107, 20: 'S'i'a^'i = Cüb'?:^!. Im Amänät (p. 90)

spricht S. von IWSilN (Ihn Tibbon: "^TOnn
T"'"^) »^"i Hebr. wie in anderen

Sprachen"; als Beispiele citirt er Ri. 7, 20, ib. IC, 2, II. Sam. 15, 12 (vor

bsn-ns PN erg. np^i). Vgi. ib. p. loo, z. lo.

1) Nr. 132: Ps. 65, 5 "innn [" wS] , 119, 136 «b [iVÜN] br ; 52, 9

C":)-' Nb hC*«]; 32, 2 nU^n-' Nb [iON]; U2, 8 1^^-^r-' '2 [Tw'NJ.

2) Jezira-Commentar zu II, 5 (p. 52).

3) Saadja's Lehre vom Satze s. oben S. 33 , Anm. 1 ; vgl. Jezira-Com-

mentar zu I, 2 (p. 26, z. 13): "i"! ^2 crTi -:r?:bN "iNc q^b^rbN N":nt

n:nd:n rr't*': in ^r-'pb •,no:n b-p^ vs.

4) Harkavy p. 49: DNlbN V^t^b, cbsn"' T^•2 -^nbN bipbs DNDpN

rEU:bN"l -l7:NbNl ^zibNI rrbD72bNl f<i:b« ""m. Harkavy übersetzt un-

richtig (48, 8) rE'>rbi<n mit "|:^7;nr;i (s. Revue des E. Juives XXIV, 310).

Dunasch zählt in der Vorrede zur Streitschrift gegen Menachem die fünf Satz-

arten (identisch mit denen Saadja's) so auf: "'ITiCT "N'^^pT H^Nwl m^t"

rJ'iJpSI. Abulwalid zählt ausser dem ~i3r (= m^t^) sechs zur Kategorie

des ^22 T'a gehörige Satzarten. Unter diesen befinden sich Saadja's 1., 2.

(CNrTErCN = n^D72) und 4. Art; zu der letzteren ist als besondere Art das

Verbot (TI!) gestellt, und dem ^CO Saadja's entsprechen bei Abulwalid

zwei Arten: Wunsch ('r72r) und Bitte (2-l2).
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dieses ersten Versuches , den Stoff der hebräischen Grammatik
systematisch und selbstständig, von Massora und Eibelauslegung

abgelöst zu behandeln. Die zwölf Ueberschi-iften decken sich zum
grösseren Theile mit den bekannt gewordenen Namen der zwölf

Theile jenes AVerkes, und im Grossen und Ganzen dürfte der Rahmen
des Werkes hiermit reconstruirt sein. Die in naher Aussicht

stehende genauere Bekanntwerdung der Bibelü])ersetzung und dei-

exegetischen Arbeiten Saadja's, soweit sie noch erhalten sind, wird

immerhin mit weiteren Beiträgen unsere Kenntniss der grammatischen
Ansichten und der Terminologie Saadja's bereichern i).

Ex'wähnt sei noch ein Buch der Punktation, welches

Raschi als von Saadja herrührend citirt: die aus demselben an-

geführte Angabe stimmt wirklich mit der anderweitig l)ekannten

Ansicht Saadja's überein -), so dass ein Zweifel an dem Saadjanischen

Ursprung des von Raschi citirten Ni kk ü d - B uch e s nicht be-

rechtigt ist.

Der Einfluss der arabischen Grammatik auf Saadja ist

keines näheren Nachweises bedürftig •'). Ueberdies besitzen wir

sein ausdrückliches Bekenntniss, dass er zur Abfassung seiner ersten

sprachwissenschaftlichen Arbeit, des Agrön, durch das Vorbild eines

arabischen Sprachgelehrten geleitet wurde : „ Sowie die Araber er-

zählen , dass Einer ihrer hervorragenden Männer , als er sah , dass

gewisse Leute die arabische Sjarache nicht correct handhabten,

darüber betrübt wurde u.nd für dieselben ein Compendiuni ver-

1) Jedoch darf man in dieser Beziehung nicht zu viel erwarten. In

seinen Commentaren widmet Saadja, wie der bereits erschienene Commentar

zum B. der Sprüclie (ed. J. Derenbourg, Paris 1894) lehrt, seine Aufmerksam-

keit zumeist dem Inhalte des biblischen Textes und in der sprachlichen Erläuterung

der lexikalischen Seite. Das Grammatische ist nur spärlich berücksichtigt.

2) Raschi zu Ps. 45, 10: IT na%"l rTin^D 31 mp-iin \-l-'N"l

ri05TT2. D. h. „Ich sah im Nikkud R. Saadja's das Wort "Tnlp'^n in ein«

Reihe gestellt mit HD'^W'^b (Jes. 42, 24), welches Wort mit " geschrieben wird

und dennoch Dngesch im hat. Das Nikkud-Buch, welches Raschi citirt, ent-

hielt also Wortreiheu nach Art der Massora. Tossaföth zu Aboda Zara 65a

s. V. '^'Pl'np''!3 verweisen auf Raschi, geben aber unseren Passus so wieder:

-,n: ^12 bu: m""' cy n-TiD73n N^n n-'ira rr-i^-r iV'-'no 5y"Ni

tlD''U573';. Vielleicht war die von Raschi citirte Schrift der Abschnitt von

Dagesch und Raphe (oben S. 45). Saadjas Ansicht, dass ']"'PT'^P''3 mit

mpn. Lev. 19, 26, zusammenhängt, wird von Dünasch zweimal abgewiesen

(Nr. 10 und 36).

3) Wie er auch ausdrücklich in grammatischen Dingen Hebräisch mit

Arabisch vorglich, zeigt die oben S. 54, Anm. 2 citirte Stelle.
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fasste, aus welchem sie sich über Öprachrichtigkeit belehren könnten:

ebenso sah ich Viele unter den Israeliten , welche nicht das Ein-

fachste im correcten Gebrauch unserer Sprache (des Hebräischen)

kennen und um wie viel weniger das Tieferliegende
, wo-

durch ich mich verpflichtet fühlte, dieses Buch zu verfassen"^).

Wie sehr zu Saadja's Zeit das Arabische in der theoretischen Be-

handlung des Hebräischen seinen Eintluss übte , können wir an

einer von ihm referirten Ansicht über die Zahl der hebi'äischen

Sprachlaute ermessen -). Nach dieser Ansicht unbekannter Her-

kunft gäbe es im Hebräischen 42 Buchstaben^), und zwar: 1. Die

22 Buchstaben des Aliihal)etes : 2. die sieben Buchstaben (n-.Er~ü),

die eine zweite Ausspi'ache haben : o. die sieben Vocale : 4. die

(arabischen) Consonanten i und :: , das harte •: (in "i:nDN Daniel

11. 45), das verstärkte b im (arabischen) nbbN , das i in laNä,

das U5 (3) der persischen Sprache. Saadja weist dann im Einzelnen

nach , warum es unnöthig sei , die traditionelle Zahl der Buch-

staben um zwanzig weitere zu vermehren *) , bei welcher Gelegen-

1) Aus der arabischen Einleitung, bei Harkavy, p. 45: "'^n Tn"!"* N73D1

-;nr -nirbx a^b^bN -pnirc^ c<b N73ip 'N-; cnir^ir frn -jn b'^y^^ON

r,-:irbN -^br nn pbnro"' n^NnD "^d N-ii:n5:: Niixba cnb riiD -bi

Nrn^b n^üTD bo"i72 -112:2^ Nb b-^N^ON -^rn 'p ni^pd n^N-i '^bnD

' • • NDNDD rjb-N -JX naiiNC • • • • Nnsr^ir :]•>:•:. Harkavy (p. 29,

Anm. 3; 45, Anm. 5) vermuthet, das arabische Buch, auf welclies hier Saadja

anspielt, sei das IT'ilCtJN IINPD (= mnü "lEO) des 904 gestorbenen Ahmed

b. Jal.ijä Ta'lab.

2) Jezira-Commentar zu II, 2 (p. 42): N'Oip "jX * * " qi"inbN "nr ' "
'

3) Vielleicht stand diese Ansicht in irgendwelcher Beziehung zu dem

„42buchstabigen Gottesnamen".

4) Die 7 Buchstaben mit doppelter Aussprache sind im Alphabete selbst

enthalten ; die 7 Vocale sind ,,wie Luft zwischen den mit ihnen gesprochenen

Buchstaben", „sie bergen sich unter dem Schutze der Buchstaben'-, haben also

keine selbstständige Existenz. Die letzte Gruppe aber bilden solche Laute, die

aus heimlicher (uubewusster) Verknüpfung von je zwei bekannten Consonanten

entstanden sind: ^ aus it und 1. 11 aus Ü2 und T, das verstärkte 5 aus dem

einfachen b und - , das harte Z aus 3 und E (s. Grätz , Monatsschrift XXX,

511—514), das ^ aus 5 und ' („deshalb sprechen die Tiberienser das dagcschirte
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lieit er auch ,t'iiifs der .spraclnvissenschaftlicheii liüchcr der Araber •"

citirt 1).

"^ wie i aus und einif^e Araber setzen in gewissen Wörtern statt des "^ ein j,

z. B. jbs' statt "'«y , 5r"li statt '^i'lj ) , das schwere (persisclie) ^ aus ^

und j. Solche Mischhiute — so fährt Saadja fort — sind gewissermassen

Kälscliungen ; man könnte deren in unbeschränkter Zahl aus je zwei Lauten

combiniren, so aus — und p , aus Kamez und l'athach, aus Cholem und Schurek:

ganz so wie der Färber aus der Combination der einfachen Farben Mischfarben

erzeugt.

1) :3"i5'bM rtsb an^ yyis "^r ijt' ^5^^l. Vgi. Dercnbourg,

Manuel du lecteur p. 209.

(Fortsetzung folgt.)
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Zu den morgenläudischen Bleisiegelii.

Von

Dr. Stickel.

Ich nehme die Abhandlung des Herrn Casanova in Paris zur

Vorlage: „Sceaux Arabes en plomb (Extrait de la Revue numis-

matique , 1894). Sonderabdruck Paris 1894", um Bemerkungen
darüber und weitere Erörterungen über den Gegenstand anzufügen.

Als im XX. Bande unserer Zeitschrift meine Abhandlung

über neuentdeckte kutische Bleisiegel veröffentlicht wurde, bemerkte

der Berichterstatter, es werde damit eine Art von Alterthums-

denkmälern neu in die Wissenschaft eingeführt. Mein Material

bestand nur in neun , in Hamadan ausgegrabenen und vom Genei'al

Bartholomäi an das hiesige Cabinet geschenkten Stücken. Sie sind

nachmals durch einen recht wundersamen Vorgang bedeutend ver-

mehrt worden. Beim Abtragen eines alten Serails in Konstantinopel

wurden solche Bleibullen unter dem Schutt in den Bosporus ge-

schüttet: der Bosporus spülte sie wieder an das Ufer; konstanti-

nopolitanische Lumpensammler lasen sie auf. So kamen sie an die

Herren Mordtmann , Vater und Sohn , welche sie mit nicht genug
zu preisender Liberalität an das hiesige Cabinet schenkten. Unser

Vorrath beträgt, nachdem auch von Anderen, den Herren D. Kara-

bacek und dem Fürsten Gagarine einige sehr werthvolle Stücke

hinzugekommen sind, an sechzig Exemplare, die reichste vorhandene

Sammlung. Ich habe bis jetzt mit einer Veröffentlichung darüber

gezögert, weil bei der Anfertigung eines Katalogs so vieles dunkel,

zweifelhaft, unerklärlich blieb , dass ich , auch nach anderen Seiten

vielfach abgezogen, erst noch weiteren Untersuchungen und Nach-

forschungen Raum und Zeit geben mochte.

In der That stellen sich dem Erklärer von dieser Art Denk-

mälern ungleich grössere Schwierigkeiten entgegen , als bei den

Münzen. Bei diesen letzteren hat man als cursirendem Gelde ein

bestimmt umgrenztes Gebiet vor sich. Nicht so bei den Bleistücken,

über deren höchst mannichfache Verwendung wir noch lange nicht

hinlänglich aufgeklärt sind, daher auch der Lischrifteninhalt oft

räthselhafter ist, als bei den Münzen. Dazu kommt die weichei-e

Beschaffenheit der Bleisubstanz, entgegen den festeren Metallen, un<l
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die dadurch verursachte grössere Undeutlichkeit und Verwischung
der Schrift. Dennoch aber können wir von der Ent/.itterung nicht

abhissen wollen.

Es ist erfreulich und verdienstlich, dass nach einer achtund-

zwanzigjährigen, ich möchte sagen, Verödung dieses Gebietes, Herr

Casanova es unternommen hat , ihm sein Studium zuzuwenden,

weiteres Material , besonders aus der Sammlung des Herrn Drouin

(23 St.) , zu dem jenaischen Vorrath hinzuzufügen , zu beschreiben

und zu erklären. Er führt uns 35 Stücke , zum Theil mit Ab-
l)ildiuigen, vor, vertheilt in 7 Sectionen. Die erste , überschrieben

,KliaIifes Orientaux" beginnt mit einem Stück, das nur den Namen
,Abd allah Hischam, Emir der Cxläubigen" des zweiten Omajjaden

(105—125 d. H.) trägt; es ist das früheste dieser Denkmäler, von

dem wir wissen. Sehr passend bringt Hr. Casan. die Bemerkung
Herbeiot's dazu bei , dass dieser geizige Khalife 700 Koffer besass,

die alle mit seinem Siegel versehen waren. — Für uns eine be-

achtenswerthe Bemerkung , sofern wir dadurch wenigstens über

eine der verschiedenerlei Verwendungen dieser Siegel eine sichere

Nachricht erhalten. Wenn das vorliegende Stück eben eine solche

Bestimmung hatte, so ersehen wir aus dem Bilde und der Angabe
des Hrn. Casanova, dass ein solches Siegel auf das Schlüsselloch eines

Schlosses gegossen und gestempelt wurde. Zur Sicherung genügte

dann der blosse Name des Besitzers, wie hier des Khalifen.

Bei No. 2 sagt Hr. Casanova: ,il y a quelque chose de trös

enigmatique. C'est la mention d'vme douple date. Er liest näm-
lich im Felde

'yj*.^^^ . '» %..

L? Xx/5»

^M^^ XA/

Also 147 und 149 soll gegeben sein. Das Problem sucht

Hr. Casanova durch eine feinsinnige Conjectur zu lösen, indem er

das defeete Wort in der Umschrift ^-o^-^a lesen möchte, und

vermuthet, das Siegel habe sich an einer Depotcasse befunden, vmd

es handele sich um eine testamentarisch im Jahre 147 l)estimmte,

aber bestrittene {^».sdJi.^^') Geldsumme ( a3j>i). die im Jahre 149

deponirt worden sei. — Ich vermag nicht, dieser verlockenden,

von Hrn. Casanova jedoch selbst nur als Conjectui- bezeichneten

Lösung beizustimmen. Denn, 1) das Graphische in Betracht gezogen,

finde ich keinen Anlass, das zweimal wiederkehrende ^^ beide

Male anders als ^1^ sieben zu lesen. Im Bilde sind die vier
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Sijitzen des zweiten gleich hoch: nicht ragt die erste höher auf,

wie bei einer beabsichtigten Unterscheidung geschrieben wird. Tn

Handschriften erscheinen freilich die beiden verschiedenen Zahl-

wörter nicht selten ganz gleich : wenn aber , wie hier , durch ein

«.AM.J ein Widerspruch in der Datirung geschaffen wird, so muss

man , meine ich , davon absehen. Es kommt vielmehr darauf an,

die zweimalige AViederholung derselben Zahl 147 zu erklären. Das

halte ich für möglich. 2) Vei-mag ich in den noch vorhandenen

Zügen des defecten Wortes der Umschrift auf keinen Fall Rück-

stände eines c;'^y^
'^-^ erkennen. Hierdurch wird die vorgeschlagene

Oonjectur hinfällig. Freilich begiebt sich's auch hier, wie so oft,

dass es leichter ist , Einwände zu machen , als Besseres zu bieten.

Die Umschrift hat Hr. Casanova bis xJLiI i^/s.i'l, auch xäJLx^/«,

richtig gelesen, aber der verwischte Rest bleibt wahrscheinlich für

immer uns unkennbar. — Ich komme zurück auf die Legende im

Felde. Hier liegt der Nachdruck in dem .y^ ^5 , wodurch sich

die Wiederholung derselben Jahrzahl erklärt. Es handelt sich um
eine Steuerabgabe an den Khalifen, dem Heil durch Gott an-

gewünscht wird. Die Abgabe bestand in Geld oder Natural-

lieferungen , wie aus der trefflichen Schrift des Hrn. von Kremer,

Ueber d. Budget der Einnahmen unter Harun al -Raschid. Wien

1887 im einzelnen zu ersehen ist. — Die Aufschrift des Siegels

besagte erst im allgemeinen, dass das Besiegelte die Abgabe (Steuer,

Lieferung) des Jahres 147 sei. Das genügte aber dem Verfasser

nicht; darum wurde noch beigefügt xa*v .^^X!J ^ in den]\Ionateu

d. h. entweder im Verlauf, während des Jahres 147, nicht

in einem bestimmten Termin des Jahres zu entrichten, oder m o n a t -

lieh, jeden (gehörigen) Monat in diesem Jahre einzuliefern. Auf

diese Auffassung hat mich geführt , dass
,

glücklicher Weise , ich

auf anderen Stücken (s. No. 5) i;.>LvwJl JAJLjbS (st. ^..iuX.«*..^]

für den Anfang des Jahres und (auf No. 7 des jenaischen

Cabinets (bei Casanova No. 9) durch neue Untersuchung &.:^.^Ji ,j

\^:>\ im Dsu-1-Hidschdscha gegen Ende (st. ^aä^LJKÖ)

ermittelt habe. Diese Daten sprechen dafür, dass zu der all-

gemeinen Jahi'esangabe auch noch genauere Bestimmungen , wo

nöthig. hinzugefügt wo^irden. und dass das
, »_g-ü J.

eben eine solche

sein soll. Nimmt man an . dass es sich um Naturallieferungen

Bd. XLIX. 5
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handelt , so würde sich auch für das Ä.äJUj<V^ in der Bedeutung

diversus , varius ein passender Sinn ergeben. In den erwähnten

Steuerlisten werden unter anderen aufgefülu-t: Feldfrüchte, Zucker,

Rosinen, Granatäpfel, Quitten, Datteln, Kümmel, Getreide. Gewürz-

nelken , Muskatnüsse , Pfirsiche u. a. , die natürlich nm- in den

Monaten ihrer Reife geliefert werden konnten, was durch das bei-

gefügte in den Monaten des Jahres und in mancherlei
oder verschiedenen hervorgehoben

,
präcisirt werden konnte.

Unterstützt wird meine Yermuthung durch die Aufschrift einer

vom Fürsten Gagarine in das jenaische Cabinet gelangten dicken,

schön erhaltenen Bulle , die ich , weil sie noch unedirt ist , hier

folgen lasse

:

*. ^ <-' ^ s^
3' . .-. .-. .... ^-

Gott gebe dir Frieden, Fürst der Gläubigen!

Forderung des Proviant-Magazins vom Jahre 135.

Achthundert und sechzehn Scheffel ihrer Dörfer

V m F 1 a c h 1 a n d i h r e r I n h a b e r ^j. — lieber die abweichenden

Formen &.ij:x> st. xiLi>
,

^j.S' st. .^^^ s. Dozy, Suppl. — •

Der Graveur des Stempels zu No. 4 hat, wenn die Abbildung

getreu ist, den Namen des Khalifen ^.ÜLJ v\Ai2:ot*Ji sehr ungeschickt

wie JS.A-1AX4J!, — der Name des Vorgängers — geschnitten, daher

in der Textwiedergabe uX.*Äx*i! steht, während die Ueberschrift

und die Uebersetzung El-Motadhed hat, wie es die Jahreszahl 289

für den von 279-—289 d. H. Regierenden fordert. — Wenn der

auf dem Siegel genannte Ort Mah-al-Kufa (Deinawer) den Idschliten

oder Fürsten Abu-Dolaf, welche um diese Zeit ihre Herrschaft

über die benachbarten Landschaften ausbreiteten, unterthänig war,

so wird sich die Bezeichnung KaJl::;-, die sonj^t imv auf Stücken

der Abu-Dolaf vorkommt, in dem Sinne einer eximirten Steuer-

genossenschaft, erklären, wie er in meiner Aljhandlung S. 21 nach-

1) Vgl. Tili'. I in Sfaclier Vergrösseruiig, photogr. diireli Hrn. lustitut.s-

Director Pfeiffer.
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gewiesen ist. — Die Präposition von X^Lw möchte ich lieber J

statt i lesen, in dem Sinn, das Besiegelte sei Lieferung für das

Jahr u. s. w.

Für No. 5 kann ich der Lesung . lu\.«.ij nicht beistimmen.

Ein Zus: für .. ist nicht vorhanden auf dem Bilde und die An-

Tai'. 1 zu No. 2.

fangselemente ^ lesen sich am natürlichsten als Lam elif. Das

folgende ^ möchte ich in Xj auflösen , worauf das Original noch-

mals zu untersuchen ist, sowie auch wegen des folgenden Elements,

das ich für ein verunstaltetes lA (Dal) halte. So ergiebt sich

£l^AÄJ^i; oder als Context Kä^.'I \0^'Jiii x-Jl^^J! der eximirte

S t e u e r b e z i r k
;

(Lieferung) f ü r de n A n f a n g (oder z u A n -

fang) des Jahres u. s. w. Für diese Auffassung sjjricht mir
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der Gegensatz des auf einem andern Siegel sich findenden , i m
Dsul-Hidschdscha gegen Ende u. s. w.. worüljer ich nachher

zu handeln haben werde.

Auf einigen der nachfolgenden Nuinmei-n z. B. 8.11 u. a.

ist die Sohriftform , wenn die Abbildungen die Originale genau

wiedergeben , solchermassen entstellt , dass ich den Scharfsinn l)e-

wundere , mit dem Hr. Casanova aus den abgezählten Zacken,

Spitzen und dergleichen den arabischen Text zu errathen . auch

Lücken auszufüllen vermocht hat. Auf keinen Fall kann man,

wenn das beachtet wird, mein Verfahren bei dem \JJÖ^ für zu

kühn halten.

Füi- No. 9. ein Stück des jenaischen Cabinets (No. 7) , dessen

Beschi-eibung Hr. Casanova aus d. DMZ. nur theilweise wieder-

gegeben hat, habe ich zunächst seine Yerändermig meines .*^'^\ in

*L/i^! als richtig anzuerkennen. Den Schluss meiner dritten und

den Anfang meiner vierten Textzeile hat er weggelassen. Jüngst

habe ich das Original mit gutem Erfolg in erneute Untersuchung

genommen. Das auf ^iiLJ .JOIä^JI folgende Wort .3 ist, wie schon

früher wiedergegeben und auf dem Originale deutlich zu sehen, ebenso

wie das Lxj>l in der vierten Zeile, völlig klar und sicher. Da-

z^sischen fehlte ein Wort, als welches ich ._;.ji:*.uJi conjicirte.

Jetzt erkenne ich am linken Rande ausser dem schon vormals

gelesenen Artikel, unter der Loupe und scharfer Beleuchtung einen

von links nach rechts herabgegangenen Zug, also .^^Ji. und zu

Anfang der folgenden Zeile 'i>,^s>- . zusanunen &„:>'v_2=vj! . Dieses

weniger vollständig erhaltene Wort wird durch das vorhergehende

ö und nachfolgende l-^3>! als Name des letzten Monats im Jahi'e

ausser Zweifel gesetzt. Wir erhalten den Text

:

) iüL^-iÜbi

1) Vgl. Taf. II in Sfacher Vergrösseruiig.
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Ein erfreulicher Fund, weil eine solche Monatsbestimmung

zwar auf gewissen Münzclassen , auch auf einer Tortosamünze von

mir nachgewiesen (AVien. num. Ztschr. 1881), bezüglich auf den

Münzschlag (siehe Soret, Elements de la Numismat. rausulm. S. 137),

aber noch nicht auf Bleisiegeln wahrgenommen worden ist. Bei

diesen letzteren bezieht sie sich natürlich auf die Steuerlieferung.

Drei termini technici oder Geschäftsstyl-Formeln sind sonach er-

mittelt :

Taf. II zu No. 9.

tiJOJ^S zu Anfang (des Jahres)

.j..^ ^5 im Laufe (des Jahres)

\^£>\ X_>V:5^Ji .j gegen Ende (des Monats) Dsu-1-Hidschdscha.

Wie sie sich einander bestätigen, lernen wir daraus auch, dass

es verschiedene Anberaumungen von Steuerterminen gab. Vielleicht

ist das für weitere Entziffei-ungen nützlich. —
Ein anderes interessantes Stück begegnet uns in No. 10, aus

der Sammlung des Hrn. Drouin. Das Eigenthümliche ist hier

nach dem Bismillah der Text is^Lwü ^-XJü iOaAil J^i Ä.^-»
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Es findet sich nur liier statt des auf den Siegeln von al-Karadsch

und al-Burdsch an selbiger Stelle gebräuchlichen x^Jw.:;-. Vom

Datum ist nur das Jahrhundert in der gekürzten Form Js.jw9, wie

es sich auf dem Stück Abu Dolaf's .-»jL« (No. 11) findet, und der

Anfang der Einheitszahl vorhanden. Das Stück gehört demnach

in das dritte Jahrhundert, als die Idschliten blühten, denen ich es

zuweisen möchte. Alkaradsch gehörte zu dem exirairten Steuer-

gebiet : somit waren die Bewohner xxÄJ! \^\ oder K^J^^Ji. —
Was aber besagt KJv*».? Die liedeulang Hecht des Münz-

prägens, worüber Ebn Khaldun in de Saey, Chrest. ar. II. 281

sehr ausführlich handelt . kommt hier natürlich nicht in Betracht

:

dagegen passt die Bedeutung Stempel
,

gestempeltes Stück , auch

i'empreinte qu'il (le coin) produit , also Stempel der Schutz-

leute, die sich in al-Karadsch befanden, ob als eine ihnen ge-

gebene Marke , etwa als Quittung über die Steuerlieferang , wie

Hr. Casanova es nimmt . oder als eine ihnen gehörige , von ihnen

herkommende , etwa zur Besiegelung ihres Gelieferten ? Da iüi*v

auf Hunderten von Münzen in der Bedeutung Münze vorkommt,

liegt es wohl am nächsten, es besage, die Steuer werde in (Ge-

münztem
,

in baar abgetragen. Die behördliche Autorität dafür

war der namentlich genannte . uns aber unbekannte Iljrahim ben

Ab'dallah.

Dahingestellt wird es bleiben müssen, ob unsere Bleibulle eine

jener jedes Jahr umzutauschenden Controlmarken sei , über die Hr.

von Kremer (Culturgesch. d. Orients I, S. 340, Note 1) schreibt,

dass sie „die Christen und Juden, wohl auch die Parsen am Halse

zu tragen hatten, als Beweis der richtig bezahlten Kopfsteuer." —
Wegen des angeblich von mir „nicht verstandenen" Wortes gaUjali

siehe meine Ausführung a. a. 0. S. 21 u. 18. Dergleichen Bullen

wurden noch zu gar manchen andern Zwecken verwendet.

Xo. 11, eine Bulle der Idschliten vom Jahre 255 d. H. . hat

eine ebensolche dreieckige Gestalt und dreieckige Legenden , wie

nur noch das jenaische Exemplar No. 2 vom Jahre 250 d. H. und

ist von ebendenselben Dynasten. Auch das iUJc> ist ihnen ge-

meinsam, für welches ich erst zu der Bedeutung Tribut mit

Hrn. Casanova übergehen kann . weini diese auch in anderen als

Idschliten -Texten erwiesen wird.

Das auf No. 12 ( jen. Sammlung No. 1) von mir gelesene >nj
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lehnt Hr. Casanova mit Recht ab; es ist auf Bleistücken, nicht

Münzen, etwas Ungehöriges.

Bei No. 17, einem jenaischen Exemplare (No. 4), kann ich von

dem iJLi , statt dessen Hr. Casanova ^^^^.^ lesen will , nicht abgehen

;

die Zacken sind im Bilde deutlich nur drei, nicht vier, und die

mittlere höher aufragend. Auch xxi , obwohl ungewöhnlich an

der Stelle zwischen J>^s>\ und A>.c qJ ,
lässt sich nicht beseitigen.

Ebenso „.XJt, nicht „ jCi. — Wegen des Widerspruchs des Jahres

263 CTeoren die Historiker verweise ich nicht auf Casanovas No. 19,

denn da ist -jjS.^ wohl nur Schreibfehler st. ^a*a/^; der Wider-

spruch bleibt ungelöst. — Auch in No. 20 ist statt 272 zu

lesen 274.

Es folgt ein Siegel (No. 21) der Buweihiden, Imad ed-daulah

und Rokn ed-daulah, von denen bis jetzt nur zwei Münzen bekannt

sind ; dann eines von dem Hanidaniden Nassir ed-daulah vom Jahre

354, (No. 22). Bei No. 23. 24 gelangen wir zu zwei Stücken der

kleinen Dynastie der Kakweihiden. Hr. Casanova zählt 25 Münzen

derselben aus verschiedenen Cabinetten zusammen. Ich füge noch

8 in der Guthrie-Sammlung in Berlin hinzu, ferner einen Dirhem

in Jena, über welchen die lehiTeiche Abhandlung Tornberg's, Sur

un dirrhem Kakweihide inedit, Revue de la numismatiq. beige,

to. II, 3. ser.) handelt, und noch ist, näher hierher gehörig, eines

aus Konstantinopel anher gelangten Bleisiegels zu gedenken, das mit

dem Dirhem des Hi-n. Drouin in den Legenden und dem Reiterbild

nach links übereinstimmt. Es wird dadurch das bei Casanova

fehlende letzte Wort der ersten Zeile als s^j^\ ausgefüllt , wie

solches auf einer Ghaznewiden-Müiize Masudi's III vorkommt und

hier auf No. 26. Für das erste, auch auf dem jenaisehen Exemplare

verwischte Wort hat Hr. Casanaova i>^u>\.j! conjicirt, vielleicht

wäre Js.:>u.ii, noch besser; denn auf dem von Tornberg erklärten

Dirhem hndet sich xJ.Js.J5 0^:>\a , sowie auch .^jjJ! Js-aäc und

Die Legende der Rückseite No. 26 ist unzweifelhaft richtig

JsJjs- .^z. gelesen. Hr. Casanova deutet es M i 1 i t ä r z e h n t , fügt

aber selbst hinzu, dass er von einem solchen keine Kenntniss habe.

Für annehmbarer halte ich, es bedeute Zehnt für« (an) das Heer,

so dass es auf Proviantlieferungen geht und das Siegel als eine

Assiomate diente. — Eine Combination mit dem Siegel aus Schlum-
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berger's Sigillograph. byzant. (No. 31, S. 27. 28) kann ich leider,

in Ermangelung dieses Werks, nicht verfolgen ; ein Text

.^aÄX».^J| ^'^I «U«s*,^ XJ»i,\JI ^.».v»,* lX^Ä-^ ,Äw.£.

Zehnt an das Heer Kasim ed-daula's, des Schwer dts
des Fürsten der Gläubigen würde mir sehr zusagen , wenn
auch anderes räthselhaft bleibt.

Ueberaus bestechend finde ich bei dem byzantinischen Siegel

No. 30 das Herbeiziehen des byzantinischen Titels ACUAB (agico),

vestarqiie und dessen Combination mit der arabischen Legende. —
Die christlichen arabischen Siegel mit den Heiligenbildern machen
in der jenaischen Sammlung zwanzig. Sie bewahrt auch zwei mit

syrischer und einige mit armenischer Schrift.

Die wenig umfangreiche Schrift des Hrn. Casanova liefert

einen erwünschten und guten Beitrag zur Aufklärung über die

arabischen Bleisiegel : ich kann nicht von ihr scheiden , ohne dem
Verfasser meine Hochachtung vor der Geschicklichkeit zu bezeigen,

mit welcher er aus den schwierigen und oft lückenhaften Elementen

die gehörigen Texte ermittelt hat. Hoffen wii' auf weiteres zu

Tage kommendes Material , um die vielen , mannichfachen , immer
neu sich aufdrängenden Fragen und Räthsel schrittweise lösen zu

können

!
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Ein Responsum des Gaons R. Häja über Gottes Vorher-

wissen und die Dauer des- menschlichen Lebens (Agal).

Von

David Kaufmann.

In dem starren Dilemma Allwissenheit oder Willens-
freiheit hat der Glaube keine Wahl. Die Verzweiflungsversuche,

die Präscienz zu beschränken , um der Scylla des Determinismus

zu entrinnen , wie es die Socinianer in der Kirche gethan haben,

oder den freien Willen zu opfern, xxm an der Charybdis des gött-

lichen Vorherwissens A^orbeizuschiflFen
,
gehören daher in der Ge-

schichte des religiösen Denkens späteren Epochen an. Es hat denn

auch in der jüdischen Religionsi^hilosophie des Mittelalters einer

langen Entwickelungsreihe bedurft , ehe Levi b. Gerson mit

verketzerter Kühnheit Gottes Allwissenheit, man möchte sagen, auf

die Gattungs- und Gruppengedanken einzuschränken wagte, um für

alle Einzelgeschehnisse Möglichkeit und Freiheit zu retten,

und noch längere Zeit gebraucht, bis Chasdai Crescas mit

einer Unerschrockenheit und Folgerichtigkeit des Denkens, der selbst

Arthur Schopenhauer die Anerkennung nicht hätte versagen

können, Möglichkeit und Willensfreiheit opferte '), um Gottes Voll-

kommenheit nicht anzutasten.

In dem Zwange , Gegensätze , die für die Vernunft einander

ausschliessen , als gleich unentbehrliche Wahi-heiten festzuhalten,

musste der Glaube ein Feuer annehmen , das nicht brennt , ein

Wasser , das nicht löscht , ein Vorherwissen , das den Dingen ihre

Möglichkeit belässt und im Menschen die Freiheit der Entschliessungen

nicht aufhebt, ein Wissen, das wahr und unveränderlich bleibt, wie

immer auch sein Inhalt sich gestaltet. So musste auch die jüdische

Religionsphilosophie zur Annahme eines Wissens in Gott gelangen,

das die Speculation der Jesuiten -), besonders Petrus Fonseca's
imd Ludwiff Molina's, nachmals als scientia media oder scientia

1) Vgl. die treffliche, nicht genug zu würdigende Uebersetzung und Ab-
handlung Dr. Philipp Bloch's: Die Willensfreiheit von Chasdai Crescas

(München 1879).

2) David Friedrich Strauss, Die christliche Glaubenslehre I, 568 f.
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lüturibiliura aufgestellt hat. Wenn aber bisher unsere Kenntniss

dieser Lehre nur auf- vereinzelte litterarische Zeugnisse sich be-

schränkte
, so sind wir jetzt durch das Gutachten des Gaons R.

Häja , dessen Erhaltung wir Ibn Bal'äm verdanken , in der Lage,

die Annahme von der Möglichkeit innerhalb des Wissens Gottes

als Bestandstück der gleichsam praktischen jüdischen Religions-

philosophie vor Maimüni kennen zu lernen.

Das Bedürfniss nach Ausgleichung der Bekenntnissschriften

mit den Forderungen der Philosophie hat unter den in den Ländern
der arabischen Zunge wohnenden Juden früh die philosophische

Exegese erweckt, deren Einflüsse und deren Ergebnissen selbst mehr
grammatisch gerichtete Bibelerklärer wie Ihn Bal'äm ^) sich nicht

zu entziehen vei'mochten. In seinem Dank der Unermüdlichkeit

Joseph D e r e n b u r g ' s uns nunmehr fertig vorliegenden Com-
mentare zu Jesajas -) hat er denn der Erklärung des das religions-

philosophische Denken geradezu herausfordernden 38. Capitels einen

Excurs vorausschicken zu sollen geglaubt, zu dem sich ihm auf

das Passendste ein diesem Capitel gewidmetes Gutachten R. Häja's

anbot, von dem wir sonst bisher keine Kunde erlangt haben.

R. Häja theilt die Gedanken und Zweifel, zu denen die merk-

würdige Erzählung von der an den König Chiskijjahu ergangenen

Todesandrohung und der ihm dann scheinbar unvermittelt zu Theil

gewordenen Lebensverlängerung mannigfache Anregung leiht , in

di'ei Gruppen: 1) die Frage nach der Mögliclikeit einer Sinnes-

oder Wissensänderung in Gott, 2) die Frage der Vorherbestimmung
imserer Lebensdauer und 3) die praktischen Folgen dieser An-
schauungen.

Was nun zunächst das scheinbar Widerspruchsvolle, die Selbst-

aufhebung der göttlichen Strafverkündigung in unserem Berichte

betrifft, so ist vor Allem darauf hinzuweisen, dass Jesajas mit keinem

AVorte sagt , der König werde an dieser Krankheit sterben. Da
wir ihn nun genesen sehen, so ist oÖenbar die Bedingung der Busse,

von der das Weiterleben Chiskijjahus abhängig war, erfüllt worden.

Wir wissen aber durch die gleichsam kanonische Formulirung bei

Jeremia 18, 7-10, dass das Eintreffen aller göttlichen Ansagen,

Verheissungen wie Androhungen, ausdrücklich oder stillschweigend

an gewisse Bedingungen •^) geknüpft wird.

1) Vgl. Sal. Fuchs, Studien über Abu Zakarja Jachja (R. Jehuda) Ibn

Bal'äm (Berlin 1893).

2) Revue des etudes juives XXII, 202—206.

3) Derenbourg übersetzt p. 202: rwSlNSDXbN '^"0 NTPS "(Xb

"'T:P3 rmTTi;3''2 "pn ";p T^yibNI ~"*lbN' car bien des annonces, des

promesses et des menaces se presentent intentionellement sous une forme

conditionnelle. Abgesehen davon, dass die Form "'Tmia eine solche Ueber-

setzung verbietet, erscheint die Bemerkung auch inhaltslos und überflüssig. Es
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Erhebt sich hier nun naturgomäss die Frage , ob denn Gottes

Wissen ein bedingtes, in seiner Wahrheit von ausser ihm liegenden

Momenten abhängiges sein könne , so schreitet K. Häja zu der

eigentlichen und hauptsächlichsten Erkläi'ung fort ^) . die ihm am
Herzen liegt und die er folgendermassen ausspricht: ,Gott weiss,

dass Etwas eintreten wird, wenn eine Sache so, oder dass es nicht

eintreten -wird , wenn sie anders erfolgt , darum zweifelt er abei"

nicht etwa, sondern weiss von dem, was nicht eintritt, wie es ein-

getreten wäre^).'' Es ist allerdings, wie der Gaon hinzufügt, einige

Vorbildung oder Vorbereitung •') dazu erforderlich, um diese schein-

bare Unmöglichkeit, dieses gleichsam labile Wissen zu begreifen.

Indessen bietet eine classische Stelle *) der heiligen Schrift 1. Sam.

23, 11-14 die beste Handhabe zum Verständniss dieser Lösung.

Hier erklärt Gott auf Davids Fragen, Saul werde nach Keila ziehen

imd David und seine Leute von den Bewohnern der Stadt aus-

geliefert erhalten. Keine von beiden Vorhersagen ist eingetreten ^),

aber Beides wäre erfolgt, wenn David sich nach Ke'ila begeben

hätte. Die Schi-iftstelle will uns somit sagen, dass Gott eben nicht

nur das wisse, was in Wirklichkeit eintritt, sondern auch das, „was

unter einer gewissen nicht eintretenden Bedingung geschehen sein

würde. * Ebenso weiss Gott in unserem Falle bei Chiskijjahu, dass

sein Tod unmittelbar bevorstehe , wenn er nicht durch sein Gebet

und seine Thränen die Gefahr beschwöre, dass aber, da diese Be-

dingung erfüllt wird, dem bussfertigen Könige eine weitere Lebens-

dauer von fünfzehn Jahren beschieden sein werde. Das Wissen
von dem , was eingetreten sein würde , aber nicht eintreten wird,

ist, wie mir Prof. Goldziher vorschlägt, [r;]^i;ri73 (vgl. Koran 68, 18) zu

lesen und zu übersetzen.

1) Statt ~"«rX -2 N'23 ist ib. wohl HMJN 1^! N;:a und ebendaselbst

statt "TJ2NbN i-|i "iN offenbar '15 "jN zu lesen.

2) So lehrt auch der im Jahre 935 verstorbene Abu'l-Hasan Al-As'ari

als Grundlehre seines Glaubens : Wir glauben, dass Gott weiss, was die Menschen

thun und was sie thun wollen, was geschieht und wie das, was nicht geschieht,

wenn es geschähe, geschehen wäre ( •tO ü .-i^ (")_^ - ^ '~*5 ('J^ - ^.5

...fcXj ..0 ^Ä>>5^ ) s. Spitta, Zur Geschichte Abu'l-Hasan Al-As'aris p. 101

und 137.

3) nitN"^"), das gewöhnliche Wort für Propädeutik. Dereubourg über-

setzt p. 203 : un effort dintelligence.

4) Dasselbe „solenne Beispiel" benutzen die Jesuiten s. Strauss a.a.O.

I, 569 n. 14.

5) In den Worten: Tn^^lOn N5 C T b N p ",N N^ibr ipi ist offenbar

statt des fehlerhaften Elbsp zu lesen: nb-^^p briN oder nb-J'p "ibya

.
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bildet das Wesen der göttlichen Präscienz und begründet zugleich

die Möglichkeit unserer Freiheit \). Lohn und Strafe im Jenseits,

die allein unter der Voraussetzung unserer Willensfreiheit zu be-

greifen sind, vereinigen sich nach diesem (irundsatze auf das Beste

mit dem Vorherwissen Gottes , das von jeder Verkündigung weiss,

dass sie im Falle der Erfüllung einer gewissen Bedingung sich

verwirklichen, im Nichterfüllungsfalle aber sich nicht verwirklichen

wird. Das ist auch der Sinn des Schriftwortes Prov. 10, 27, dass

die Gottesfurcht das Leben verlängert, Gottlosigkeit es verküi'zt.

Die Bedingung, unter der die Erfüllung unserer Lebensdauer ein-

tritt , wird hier angegeben , nicht aber etwa jedem Frommen und
jedem Sünder ein Lebensmass verkündet.

Es ist jedoch kein völlig neuer Gedanke , den wir hier den

Gaon so angelegentlich vertheidigen sehen. Hundert Jahre vor

ihm hat ihn bereits ein anderer Gaon, der grosse Begründer der

jüdischen Religionsphilosophie im Mittelalter, Sa'adja Alfajjümi in

seinen Glaubenslehren und -Meinungen 2) mit voller Schärfe aus-

gesprochen. Es ist auch kein blosses Zusanmientreffen, sondern eine

deutliche Abhängigkeit von Sa'adja, was uns hier bei R. Häja ent-

gegentritt. Li den Beispielen, in denen Sa'adja die scheinbare Auf-

hebung göttlicher Befehle und Verkündigungen in der h. Schi'ift

zu beseitigen sucht, begegnet uns auch dieselbe Lösung für den

jesajanischen Bericht über König Chiskijjahu wie bei Häja. Auch
die Schlussbemerkung R. Häjas über Prov. 10, 27 scheint mir eine

Abhängigkeit von Sa'adja ^) zu verrathen und erst von seiner Aus-

führimg, zu der sie sich wie ein kurzer Auszug verhält, ihr volles

Licht zu erhalten.

Ich kann jedoch diese Beleuchtung des ersten Vorkommens
der sog. scientia media in der jüdischen Religionsphilosophie nicht

verlassen, ohne die Kritik hierherzustellen , in der Leibniz in dem
leider Fragment gebliebenen deutschen Entwurf zur Theodicee *)

1) Es sei hier vorübergehend an Sehopenhauer's Theorie von der

hypothetischen Wahrheit der Träume erinnert. Dieser Traum, heisst es

in Neue Paralipomena ed. Grisebach 136*, trug viel dazu hei, mich zu be-

wegen, beim Eintritt der Cholera 1831 Berlin zu verlassen; er mag von hypo-

thetischer Wahrheit , also eine Warnung gewesen sein , d. h. wenn ich ge-

blieben wäre, wäre ich an der Cholera gestorben.

2) Kitäb al-Amänät wa 'l-I'tiqädät ed. S. Landauer p. If"v , miTONn

nyim in (ed. Slucky, p. 70, Nr. 7).

3) Ib. p. f.f (Emunoth VI, 102, Z. 11—12): ^ ^ ^\ ^yi\ ^_^^»)

.'v.aÄ3>! i_.a-<*^,:S\J O^* LH^:^ ^'l-^ J«^ ^3 ^j*-^ ^q^ ui^-J
f^^*^

(p. 204, Z. 1)
•'"•' "N-"' JsJvi lXäj iJvPjj,^ij= -JUaJl ^^.*^^JS^J• V_ÄJL^I

bei K. Häja.

4) S. Ludwig Stein, Leibniz und Spinoza p. 353— 355. Vgl. Theodicee

1 t? 39—40.
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die Lauge seines Spottes über dieses von Fonseca und Molina be-

sonders ausgebildete scheinbare Auskiuiftsniittel ausgegossen hat:

(§ 19) Andere bemühen sich untex'm Vorwand des menschlichen

freyen willens die adamantine Kette der aus einander folgenden

Ursachen zu zerreissen und Gott zu erhaltung seiner gerechtigkeit

seine eigne natur (dass er sey die erste und letzte ursach aller

dinge) zu benehmen. Derowegen, obwohl die menschen insgemein,

so lang ihr gemüth von keinen gezwungenen unverständlichen

Grillen der Philosophen verdi'ehet und gleichsam gelUlschet, dafür

halten, derjenige habe freyen willens gnug, der da thun kan was
er will, und will was er guth befindet, so haben doch die guthen

herren, welche gesehen, dass eine Kette der Ursachen gleich daraus

folge . . . alle ihre kräffte des gemüths angewendet, solche natür-

liche auslegiuig aus den gemüthern zu tilgen. Welches sie dann
bei ilu'en schühlern auch verlanget und wunder meinen , wie sie

der göttlichen gerechtigkeit geholffen haben. Denmach sagen sie,

der fr eye wille ist eine solche Krafft eines verständigen Ge-

schöpfs, dass es ohne einige Ursach dieses oder jenes wollen kan.

Dieses nun heissen sie indiiferentiam puram, geben ihm wunderliche

Nahmen, tiiel und unterscheide, und bringen eine unzahlbare Menge
unbegreifflicher dinge und philosophischer wunderwercke, wie leicht

zu erachten, darauss. Weil aber also die Kette der Ursachen zer-

rissen wird, wissen sie nicht , wie sie allwissenheit Gottes , als die

darauflF gegründet, dass er die erste Ursach (ens a se, a quo omnia,

wie sie selbst lehren) ist, erclären sollen. Zum Exempel als Ab-
jathar dem David aus gottlichem eingeben prophezeyet, wenn Saul

von ') Ziclag käme, würden ihn die Bürger dem Belagerer liefern,

da wissen sie nicht, wie sie es machen sollen ; umb zu sagen, wie

doch Gott solches immermehr wissen können , was die Bürger von

Ziclag einmahl würden gethan haben , da doch der Ziclager fi'eyer

wille ein ganz indifferentes , an keine Ursachen gebundenes ding,

darinn Gott nicht das geringste sehen können, und wenn er gleich

alle umbstände noch so genau betrachtet hätte, dahin doch menschen
ihre Zuflucht und oft unfehlbar gnugsam zu nehmen pflegen; woraus
er gewiss vdssen können . wohin die balance ihres freyen willens

ausschlagen würde. Wie muss es doch nun Gott immermehr ge-

macht haben, dass er dieses geheimnüss errathen ? Seine allmacht,

dadui-ch er alles weis was er schaffet, hat hier nicht helffen können,

dieweil er dem freyen willen seine ungebundene Natur lasset und
nicht das geringste in ihm würcket, wie sie glauben, dadurch der

ausschlag verursachet werde. So hat auch seine Unendlichkeit und
Allgegenwart, dadurch künfftige Dinge gleichsam als jezo gegen

-

1) Unzweifelhaft hat Leibniz vor Ziclag geschrieben! d. h. zur Be-
lagerung von Ziclag , wie er irrthümlich in der ganzen Digression statt Keila

(1. Sam. 2.S
, 8) schreibt. Vor als einzig richtige Leseart hätte sich übrigens

selbst gegen das Zeugniss der Vorlage dem Herausgeber aus dem Zusammen-
hange ergeben müssen.
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wärtig vor ihm stehen, nichts dubey thun können , denn hier war
nicht die frage . was künfftig geschehen werde . sondern was da

würdn geschehen seyn , wenn Saul kommen und David blieben

were, obwohl weder Da\'id blieben , noch Saul kommen. Hier ist

nun der unvergleichliche Geist zweyer Spanier Fonsecae und Molinsi

der nothleidenden allwissenheit Gottes eben recht zu hülÖe kommen
und hat dem menschlichen geschlecht eröfnet, wie das Gott alle

solche consequenzen der dinge, da der freye wille mit eingemischet,

wisse, durch eine gewisse wissenschafft, so
,
glaub ich , im Himmel

scientia media genennet werde. Mehr hat er nicht entdecket

prohibent nam Ccttera Parese

Scire ITeleuum farique vetat Saturnia Juno.

blinde menschen ! Diess wird als eine grosse subtilität, als eine

übernatürliche erfindung
,
ja als ein Meisterstück des menschlichen

Verstandes gerühmet , davon man nichts als den laut des worths

verstehet. Die schwührigkeit stack darin, wie aus den göttlichen

attributis und sonderlich aus dem unserm verstand nach für-

nehmsten hauptattribute . dass er die erste Ursach aller Dinge sey,

solches vorwissen heraus zu führen. Dieses wird nicht gewiesen,

. . . sondern anstatt dessen , der wissenschafft solcher dinge , daran

niemand zweifelt , nur ein neuer nahmen geben und auff die , so

sich dagegen sezen . als ob sie die allwissenheit Gottes oder denOD '

freyen willen des menschen verläugnen wolten. fulminiret.

Nach dieser Kritik des deutschen Philosophen , die allerdings

unserem Ibn Bal'äm die Freude an der von R. Häja lange vor den

spanischen Jesuiten gefundenen Lösung von der scientia media ver-

dorben haben würde . fahren wir in der Erörterung des Gut-

achtens fort.

Die zweite Frage, welche durch den Bericht von der Lebens-

verlängerung des Königs Chiskijjahu veranlasst wird, war die nach

der Vorherbestimmung der Lebensdauer überhaupt, eine Frage, zu

der die unter den Arabern wohnenden Juden durch die muham-
medanische Dogmatik besonders nachdrücklich angeregt wm-den.

Häja stellt sich auf den Standpunkt, dass der Fragesteller nm- im
Zusammenhange mit der Präscienz auf dieses Problem des Agal,

der unveränderlich vorherbestimmten Lebensdauer, gerathen sei.

In dem Vorherwissen Gottes , so mochte er meinen , ist die ün-

verrückbarkeit unserer Lebensgrenze gegeben. Allein Gottes Wissen

ist kein causatives, nicht Ursache der Dinge, weiss er doch, dass

die Prevelthat des Frevlers eintreten werde ^), ohne dass diese daram

Derenbourg p. 204 übersetzt unbegreiflicher Weise: tu vois bien nuil sait

que le ini'chont ahandonnera sa mechancete.
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etwa durch sein Wissen verursacht wurde '). Man kann eben

correcter Weise nur sagen : Gott weiss, was geschieht,
nicht aber: Was Gott weiss, geschieht-). Jede sonstige

Erörterung der Agalfrage fallt ausserhalb des Rahmens der jüdischen

Doginatik. Die arabische ReligionsiDhilosophie der Mutakallimün,

sagt R. Häja. kennt allerdings ein Agal im Sinne der Lebensdauer

und der Lebensgrenze der Lebewesen , die heilige Schrift enthält

aber keinen einzigen Ausdruck, der eine solche Vorstellung zu er-

wecken geeignet wäre. Selbst die Worte Ex. 23 . 26 : Die Anzahl
deiner Tage werde ich voll machen ^). die allenfalls noch im Sinne

der Vorherbestimmung auf'getasst werden könnten . l^edeuten doch
wohl nur den Tod im Alter und die Verlängerung des Lebens.

Und wenn David (L Samuel 26, 10) äussert: oder sein Tag wird
kommen, und er stirbt, so will auch er nicht von einer festgesetzten

Lebensgrenze, sondern im Gegensatze zum Tod durch Pest oder in

der Schlacht von dem natürlichen Tode sprechen . dessen Tag nur
Gott bekannt ist.

Auch die Frage vom Agal hatte schon hundert Juhi'c vor

R. Häja den Ga,on Sa'adja beschäftigt *). War sie doch in den
Kaläni der Mutaziliten eingedrungen und mehr als hundert Jahre
vor Sa'adja selbst von Abu'l Hudail al-'Alläf°) in dem Sinne ent-

1) Ahron b. Elia aus Nikomedien formulirt in seinem im Jahre 1346

verfassten D'^'^n 1'" ed. F, Delitzsch p. 116 diese Lösung folgendermassen

r

mnn^"C imri icb n^u)»: n72npu3 ü-on nyn^i |r3j<-'

. in y > T^ b "] "c 7: : m n r. » tu ^ r: i n •,

'

n i d -^ ^
-i c

£

n " ^ : ;:: ": i

n

n 72

2) ": ri-iN^rbN ^e mirs -iTn yi'z^o ni2 abr bsp^ -jn miiNb^D
nbbi* r;7:b:- N^O [^SD 1.] -Xn bsp' "N. Derenbourg, der diese un-

ausweichliche Correctur nicht vorgenommen hat, lässt R. Häja ib. die Gedanken-
losigkeit aussprechen: Le plus juste est donc de dire que Dieu sait ce qui

sera, et c'est une expression plus correcte que de dire que Dieu ne le sait pas.

3) Vgl. den grösseren Commentar Abraham Ibn Esras z. St.

4) Kitäb al-Amänät p. f.f*'; Emunoth VI, 101 Z. 34 ist offenbar in den

Handschriften der Uebersetzung Ibn Tibbons durch das Homoioteleuton von

N"'Jnr; m^^rt ein Stück ausgefallen — es fehlt bereits in der editio princeps —

,

das nach dem Original e5^i.J , w..^..-
'^

i^sia>o. sA^-l eX-i-J ^5 *-^:^-r^ ^^

K-tXc wX jCiAxc öA*.j! so zu ergänzen sein dürfte: NT!" n~70n C^'OT'2'O

irr-i2 [N'nn m72n ibitwX -pNT -ii:p7:-].

5) Sbarastäni j-^wL J.Ut OJÜ ed. W. Cure ton I, ri; ^w:^-^! J.

^\:j C •wj ^3 '^iJ\ üi^jö j O-/0 J«~^^-J *-"
ij)' d'=r'J^ (j)^

<Jy^sS^ »\ ,*-!; s. Haarbrü ck er's Uebersetzung 1,52.
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schieden worden, dass die Lebensgrenze etwas Feststehendes sei und
dass die Lebensdauer weder vermehrt noch vernngert werden könne.

Aber viel zu huat sprach das Zeugniss der jüdischen J3ekenntniss-

schriften für die ^'erlängerungsfiihigkeit des menschlichen Lebens,

als dass der Gaon von Sura sich auch nur hätte versucht fühlen

können, in dieser Frage mit seinem muhammedanischen Vorbilde ^)

zu gehen. Gleichwohl war der Einfluss der mutazilitischen Dog-
matik stark genug, um ihn an der Sj^itze des sechsten Abschnittes

seines religionsphilosoi^hischen Grundwerkes im Allgemeinen , die

spätere Einschränkung vorbehalten , als Lehre des Judenthums die

Vorherbestimmtheit der Dauer für die Verbindung von Leib und
Seele behaupten zu lassen. Juda Ibn Tibbons Missverständniss seiner

Vorlage hat aber wie an so vielen Orten den Sinn von Sa'adja's

Behauptung so gründlich verschüttet, dass man die Lehre des Agal
gar nicht dahinter vermuthen konnte. In vier Hauptsätzen fasst

hier nämlich Sa'adja die Anschauung des Judenthums von der Seele,

ihrer Entstehung, Dauer und Wiederkehr zusammen. Richtig und
auf Grund seiner eigenen Worte verstanden, erklärt er: 1) dass

die Seele, sobald der Körper zu ihrer Aufnahme vollendet sei. im
Herzen sich bilde , 2) dass für ihr gemeinsames Bestehen mit dem
Körper eine Dauer vorherbestimmt sei, nach deren Ablauf sie ge-

trennt werden -) , 3) dass dies mit einer so grossen Anzahl von
Seelen erfolge , als der Schöpfer in seiner Allweisheit zu schaffen

für nöthig gefunden hat, und 4) dass nach Erschöpfung dieser Zahl

die dauernde und ewige Wiedervereinigung der Seelen mit ihren

Leibern eintreten werde.

Den Einfluss des mutazilitischen Kaläms in dieser Fracfe weist

1) Vgl, Kaufmann, Attributenlehre p. 33.

2) Ibn Tibbon hatte wohl in seiner Vorlage statt des Singulars ^5i->l

den Plural, den er durch das unverständliche C''p'^n wiedergiebt, übersetzt,

aber gleichwohl das sich darauf beziehende ^aüäJ ! durch den Singular D'3^"'

.

Was bei solchen Fallstricken Fürst zu Wege gebracht hat, wolle man in seiner

Uebersetzung nachsehen. Gutmann hat sich die Auseinandersetzung mit den

Schwierigkeiten der Stelle durch Auslassung derselben erspart. Zur Vergleichung

setze ich aus cod. München 42 f. 428b nach einer Copie des Herrn cand, phil.

Felix Perl es die sog. zweite Uebersetzung hierher: T^TibN l^mN y^liri

impn DiNn '»rcrb •niTT- Nin;:: 3^:7:^:- t^n-':^: -' by i-is- a^^T^r-'

dn: bN^uj"» by '- im nid^: -i7;no i^d Mzhvj. n-^ii: n-i^i:-' bbD cy

p-'Di n-ibsm \j> [-p:T 1.] riT ni:: c-ira-^n i-i3t D'JiTin-' Nim 'n

ar^^m 'n u5"'1d-' Ninn •^m'2. on^bDn iipn-^T an-'^:p inw:*^! d^p'^c

^rr^n a^'-nis;! a^'ii73üj m7:u5:m msi^n ["iKr!)"^!-^! nT52 Sit ab-^-in^i

nn722nn im:»: a-'^on ^i^ün mosrn -iec': Nb?:'^ -i":;n nyn -ly amst

|7:Tn mN-iinrn mocrr; •eo^; npE73 an-'O i^di anr^^ybi amN Nimb
an- a^7:b5b an!-; nr^rsrn i^in-'i r-^rv: cys: emx '- i3n-' Ninn
a^n-:i7:i mm« riTn nrT'7:wN by a^N-^nrn irryb r:;yi riTi n- as^n-'i

.abnpbi ann r7;.sr;b —
id i:3^tip:i
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iiuch die Religionsphilosophie der Karäer auf. So beschäftigt sie

bereits den nach Saadja schreibenden Josef al-Bas!r, der am Schlüsse

seines grösseren Comi)endiums der Dogmatik , des Muhtawi oder

wie das Buch in der hebräischen Uebersetzung heisst , Neinioth

dem Agal eine besondere Abhandlung widmet. Die Verlängerung

und Verkürzung des menschlichen Lebens, die Gott nach der heil.

Schrift sich vorbehalten liat , muss neben der Annahme von der

vorherbestimmten festen Lebensgrenze aufrecht bestehen. Ja, Josef

al-Basir verknüpft die Frage bereits ausdrücklich, wie nachmals

R. Häja, mit dem Problem von der Sündhaftigkeit des Mörders,

dessen Schuld bei der Voraussetzung der unveränderlichen Lebens-

dauer einfach wegzufallen scheint ^).

Aber auch noch mehr als anderthalb Jahrhunderte nach R. Häja

sehen wir die Frage vom Agal in jüdisch-arabischen Kreisen nicht

zur Ruhe gekommen. Kein Geringerer als der grosse Schüler und
Freund Maimüni's , Josef Ibn Aqnln^) wendet sich an seinen

Meister mit der Frage , ob das Leben der Frommen auf dieser

Welt an eine Grenze (Agal) gebunden ist und nicht abgeschnitten

werden kann , so dass die Schicksalsmächte ihm unterworfen sind,

oder ob dieses den Schicksalsmächten unterworfen ist , wenn sie

es trefien , so dass sie es vernichten , wenn man sich nicht vor

ihnen schützt; (im letzteren Falle) bliebe man nämlich, wenn man
sich nicht in Acht nimmt und sich nicht darauf rüstet, sie ab-

zuwehren, nicht am Leben , würde aber, so man sich rüstet, ihnen

zu begegnen , eine lange Lebensdauer erreichen , eine längere, als

sie ohne diese Vorsicht und Rüstung einem zu Theil würde. Wie
Häja weist auch Maimüni die Lehre vom Agal als unjüdisch

a limine zurück.

1) S. P. F. Frank 1, ein mutazilitischer Kaläm aus dem 10. Jahrh. p. 49.

2) Steinschneider in Berliner's Magazin XV, 105. Ich versuche

hier eine Diorthose des ohne handschriftliche Vorlage kaum völlig zu heilenden

Testes: müTS 'n": rcD übNO DNbD 1^ h^iN 1.] miN IN rr^N-i ipi

bn nb bNpi nbND mirr^ in ^idt' r;i">73bn (h'^d nbNO) prn [mN]

r^Tn hebr. =] r\'\T\ "^2 [N-^DTNbx 1.] (-jNTinbN) •^'31 t<bN TN^n

r-L:wNipbNn yüpn Nbi n-'bN rtnD-' -jn y2 nb n^ «b biN ibN \T\'\{-\)yri:iY,^2

[n](n)':nym T\i rbn in j'tONipbN [n](n)73i5n •^r: in n'':n5n''

iNnynoNb ariNn-^i i'-cnn^ nb '•iNh] Nn3''3 o-inn-' nb nN [n](n)N^nbN

Nr;n73nNp72b an^m Nnb ni'noN in int N-'^n Npa-^ nb Nnb t't^i

ycnn-i ab ^b nnn n:ND N7:7d 'ihiDN rtr^^n nb^iri 7\»j;-z üni

.-ST Tü-^y^ INi-inbN "jNT n:-i::* biiN Nb .nNiäbN. i7:nc"'T [yrnn-^ l.J

Bd. XLIX. 6
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Aber auch das Hauptai-gument, dessen sich E. Häja zur Be-

kämpfung der Annahme vom Agal bedient, war bereits durch

Sa'adja in die jüdische Roligionsphilosophie eingedrungen. Der

Kanon von der nicht causativen Natur des göttlichen Wissens hat

schon Sa'adja über das Problem hinweggeholfen , dass der Frevler

ja nothgedrungen seinen Frevel begehen müsse , wenn Gott ihn

bereits solle vorhergewusst haben. *). Ja , R. Häja beruft sich auf

diese Lösung mit so formelhafter Kürze , als hätte er sie als all-

gemein bekannt und angenommen voraussetzen können. In der

That hat denn auch noch Jelmda Halewi -) auf denselben Gnindsatz

sich berufen , um die scheinbar aus dem Yorher-R-issen (jottes

folgende Aufhebung aller Möglichkeit in der Welt zu widerlegen.

1) P. !of : ijojj ..J _».^. J>^^\ Q./« rrrVf^ K^-ioi »Ä5^ ^..JlJ^

*

i3! i3ij *-j ä.4.jlXs tL^^^! vi>.iLJCi -/iJl r\^ >^A.>.*« jß' Ä-'i^'-J i^5

\..^S. Bei Ibn Tibbon IV, 79, Z. 12 ist demnach zu lesen: ^T'N'n lb "pN

cnrrt nno Nin annir; tn x-iart ry-r'c:, nicht an, wie selbst

bereits in der ed. pr. steht. Josef Albo, der die sog. zweite Uebersetzung

Sa'adja's benutzt (s. Zunz, Ges. Schriften, 3, 232), beruft sich Ikkarim IV, 1

auf diese Stellung in einer Fassung, die einen Einfluss durch Juda Halewi's

Kusari v,20 verräth: m^nm m:i7:Nr; lEDi '•'Z TT^iyo '"! pN:irT nrm
r,:io c^'^^'crNn n-'^inn ^"::i-i rv^-r yao "i'JiNi '^y^n'nr; -b-^^:z

i-iN;::: •z"yi cn-N-:!::: nino [n:^N 1.] d^n a"«n'>i:cNn nnmM iny-i^ -p

D-'N2:72: i^n cmN^i:?: nno nnyi-' rrn-^n ibNO cmT^cN yn:: br

nmN riN-i: "^rnrNO 'inNi D-^-'i^j^n a-^^yiaiar: [a-^^ans 1.] a^^ms T'73n

mT -iiarm nnyi^n ^ibn anx-'i::: v^"«^ a-'-^-n^ ai^b ai'^'': a'"::"nn';:

mnN -p'i2:i b"T "iNin ^i:m ibN am-i'CEN j'aia br a^imn t^no:

.-iTian 'c brn
2) Kusari ed. H. Hirsch fei d p. 340:

nbbN aby -la:-" Nbs -^'^bN "bS iiab Naao ":jbNa abrbN o-'bi

N7:a abybN o-'b -in "jian Nbi -jirn rT;a7372 -jb-i 3*73 -rn nxrNabb
nr-ab Naao o^b -,«3 N73a abybx -jn N73a nria 'sj aaobN in "jia'O

ed. D. Cassel* V, 20 p. 418:

m:na a^nbN- ry^-r r-imn Nbi inmb Jnao -ia"i- nyi-' j'^ni

imTib nao r;::-'» n-'rrc; r;7:a n^T'r; i^xa im-^na rtaan N""

Die Varianten des hebr.iischen Textes stammen aus meiner alten Handschrift

der Uebersetzung Ibn Tibbons.
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Der Kanon von der durch die Allwissenheit Gottes unberührten

Alögliehkeit der Dinge hilft dem Gaon K. Hiija aber auch über

eine Schwierigkeit hinweg , die auf dem Boden der Agaltheorie.

sich natui'gemäss erheben musste. Sollen wir im Sinne des Vorher-

wissens Gottes annehmen, dass das Opfer einer Mordthat auch ohne

diese zur selben Zeit den Tod gefanden haben würde? Die Lehre

von der Möglichkeit des gewissermassen labilen Wissens in Gott

setzt uns, so antwortet der Gaon, in den Stand, diese Frage ebenso

gut bejahend wie verneinend zu entscheiden ^). Gott allein weiss

es freilich , aber die Möglichkeit müssen auch wir zugeben , dass

der Ermordete auch ohne den Mörder zur gleichen Zeit sein Ende
gefunden hätte oder aber, wenn es in Gottes Wissen so vorher-

gewusst war , im Falle der Nichtermordung weiter gelebt haben

würde. Kann aber, so lautet die Frage weiter-), dasselbe auch

für eine grössere Anzahl von Menschen, die ermordet wurde, be-

hauptet werden ? Wird auch hier die Annahme gestattet sein,

dass sie auch ohne die Mordthat ziu' selben Zeit gestorben wären ?

R. Häja antwortet unbedenklich: Ja. Sehen wir doch, dass die

Pest manchmal an einem Orte eine grosse Menge Menschen weg-

rafft oder, wie der Gaon mit den von Aristoteles in seiner Zufalls

-

theorie gewählten Beispielen sagt, ein Gebäude auf eine ganze Zahl

von Leuten stürzt , die unter seinen Trümmern ihi* Grab finden,

oder Viele ein Schiff besteigen und durch einen losbrechenden

Sturm in den Wellen untergehen '). Diese Möglichkeit des über

einer grossen Zahl von Menschen gleichzeitig schwebenden und ab-

wendbaren Verhängnisses lehi't sogar die heilige Schrift ausdrücklich

in einigen Beispielen. So , wenn sie von Pineas Auftreten (Num.

25, 11)*) die Beschwörung des göttlichen Zornes und die Rettung

so Vieler ableitet, die sonst mit den Uebrigen den' Tod durch die

Pest gefunden haben würden. Oder wenn Aron mit dem Räucher-

werk (ib. 17. 13) zwischen die Todten und die Lebenden tritt und
der Pest Einhalt gebietet. So gut wie hier also die Opfer der

zum Stillstand gebrachten Seuche ohne diese offenbar hätten weiter

leben können , so kann von dem gewaltsam Getödteten behauptet

werden , dass sie ohne den Mord weiter gelebt haben würden

;

ebenso cmt kann aber von beiden Fällen angfenommen werden, der

1) Die Entscheidung über die Frage, ob der Gemordete, wenn er nicht

«rmordet worden wäre , weitergelebt haben würde , lehnt Josef al-Basir am

Schlüsse seines Muhtawi ausdrücklich wegen ihrer Unlösbarkeit mit den Worten ab

:

2) P. 205, Z. 4 muss sta.tt npr^N gelesen werden: npn"[rjs .

3) Vgl. Maimiini, More III, 17; Guide des egarcs ed. S. Muuk 111, 13H,n.2.

4) Auf dasselbe Beispiel beruft sich auch Sa'adja p. Ct; VI, 102.

6*
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Tod hätte die Opfer auch ohne diese gewaltsamen Ursachen zu

gleicher Zeit getroffen.

Auf diesem Punkte schlägt das akademische Interesse dieser

Probleme in ein praktisches über, da sich sofort die Frage erhebt,

wieso dem Mörder die Todesstrafe gebühre, wenn auch ohne seine

Mordthat der Ermordete durch Gottes Veranstaltung im selben

Zeitpunkte den Tod gefunden haben würde. R. Häja antwortet

natürlich, dass diese Annahme den Mörder nicht entlasten könne.

Obzwar sein Opfer, auch ohne dass er es getroffen und auch ohne

dass er es getödtet
,
gestorben wäre ^) , so hat der Mörder darmn

doch Etwas gethan, was er nicht thun durfte , und verdient somit

unbedingt, was über ihn verhängt wird.

Wii- gewinnen so auch durch dieses neue Gutachten das Bild,

das wir von dem Gaon R. Häja als einem jüdischen Mutakallim 2)

schon nach seinen sonst bekannten philosophischen Aeusserungen

uns haben bilden müssen. Wie er seine Vorgänger unter seinen

Glaubensgenossen, besonders R. Sa'adja benutzt und Kenntnisse vom
arabischen Kaläm zeigt, so sind ihm auch Plato ^) und Aristoteles,

soweit diese seinen Zeitgenossen zugänglich waren , nicht völlig

Tinbekannt. Er steht dem philosophischen Bildungsinhalte seiner

Zeit nicht fremd gegenüber und erweist sich
,

je mehi- wir von

ihm kennen lernen , als vielseitige und erleuchtete Persönlichkeit,

die in den Bahnen des Gaons Sa'adja gewandelt ist.

Diese Antwort R. Häja's mit ihren gewundenen und ver-

zweifelten Auskünften zeigt uns aber auch die rettende That in

ihrem vollen Lichte, die Maimüni für das mittelalterliche jüdische

Denken geleistet hat, als er wie mit einem Schwertschlag den un-

entwirrbaren Knoten zerhieb , zu dem das Problem der Präscienz

sich immer mehr verwickelt hatte. Mit dem erlösenden Worte
von der Transcendenz und blossen Gleichnamigkeit aller göttlichen

Eigenschaften fallen alle Schlüsse und Räthselfragen aus unserem

auf Gottes Wissen in Nichts zusammen; „meine Wege sind nicht

eure Wege, spricht der Herr" (Jes. 55, 8 nach More IH, 20).

1) p. 206, z. 1: N72 rNp-'N cbNijbN ^b-^b 'p-' üb ib n:N 3Nn:ibNn

IN 172 i-iD-^ D-'bD [n]N7jb nbnpi nb ib n:N •'byi binp'72bNn nrpiN
ribyE"' '|N rnb Cb H12 b''ü np •jID'^ übersetzt Derenbourg: Nous repon-

drons: Si meme le meurtrier n'avait pas trouve l'occasion de rencontrer sa

victime et bien qu'il füt mort quand meme il ne l'eüt pas tue, le meurtrier u. s. w.

Diese Uebersetzung erweckt den falscben Schein, als ob der Mörder, auch wenn
ihm die Gelegenheit zur Mordthat entzogen worden wäre, die Strafe verdiente,

was aber R. Häja gar nicht sagen will.

2) Vgl. M. Schreiner in Fr ankel-Graetz' Monatsschrift 35, 314ff.

3) Vgl. CnNi^T mm\yn ed. Lyk Nr. 28.
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Verbesserungen und Nachträge zu R. Geyers Aus

b. Hagar.

Von

A. Fischer.

Geyer's Buch ist , abgesehen von meiner eigenen Recension in

den Göttingischen Gelehi'ten Anzeigen, an zwei Stellen ausführlich

besprochen worden: in den SanHCKH BOCT. Ot;i;. Hmd. PycCK.

Apx. 06m., T. VII, 376—85, von B. P. d. h. von Victor

von Rosen, und in dieser Zeitschrift, Bd. XLVII, 323— 334, von

J. Barth. Beide Recensenten haben das Verständniss des Aus
positiv gefördert: von Rosen durch eine kleine, aber werthvolle

Collection von Varianten und Nachträgen zu G.'s Materialien,

Barth durch eine lange Reihe scharfsinniger Correctui-en.

Der vorliegende Aufsatz enthält die Unterlagen für die Kritik,

die ich 1. c. an G.'s Buche geübt habe. Fehler, welche Barth
bereits gerügt hat , habe ich begreiflicherweise nicht noch einmal

zur Sprache gebracht (neun oder zehn Fälle ausgenommen, in denen

ich Barth nicht beizustimmen vermag). Dagegen habe ich die

kritischen Fingerzeige , die von R o s e n 's Recension enthält —• die

Zahl derselben ist, wie bemerkt, nur klein — fast ausnahmslos wieder-

holt bezw. verwerthet. Ich glaubte mich hierzu aus einem dop-

pelten Grunde berechtigt : einmal, weil russische Aufsätze der Mehrzahl

der deutschen Arabisten unzugänglich sind ; sodann weil von Rosen
zum Theil nur skizzirt . ohne die Zeichnung im einzelnen auszu-

führen : er setzt kiitische Fragezeichen , zieht Varianten hex'an, tritt

gelegentlich wohl auch in die Discussion ein , unterlässt es aber

meist, dieselbe zu Ende zu führen. Selbstverständlich habe ich den

Namen des Petersburger Gelehrten regelmässig suo loco citirt.

Herr Professor S o c i n hat mir mit gewohnter Liebenswürdig-

keit die Benutzung des Ms. Thorbecke A 33 gestattet (s. diese

Zeitschrift, Bd. XLV, 473, Nr. 46). Herrn Professor de Goeje
schulde ich für die Collation verschiedener Stellen des Isläh al-Mantiq,

Herrn Geheimrath Pertsch für Mittheilung einer Notiz aus Ihn

Ginni's Kitäb al-Hasais (Codd. Goth. A. 186. 187) herzlichen Dank.

Gedicht 1
,

11) >^A.;jv OÜ«L*Jl ^^-^^ i^Xjli^ übersetzt G.

:

„und nun ist dir Zainab entflohen mit dem Pfände (d. i. einem
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Herzen), das nur noch wenig Liebe (zu dir) bewahrt hatte". Aber

unter „Pfand** ist nicht das Herz der Geliebten, sondern das des

Dichters zu verstehen, und vüi>:L/« heilst hier, wie gewöhnlich:

,aul' di-n Tod verwundet", „in den letzten Zügen liegend", während
y

v_Ä^t./« bedeuten würde: „nur noch künstlich am Leben erhalten".

Vgl. Lis. (= Lisän al-'Arab) XI, p. ftv: ^Jls .P .Jjj

^iwj.IlXj ^.yS 13! ».^^s. (wÄ/>|_.J r)-^^^ oi'*, /"^-^ ^5*^"^' oi>s!.^Jl, ^^^

n_j,1A_j ( c! ^ä/i!.j
(
w»L_5 iPl\Ä£ naXs. w*.-o-, *.Ää,L5, Wenn Ihn

Manzür darauf fortfährt: ^a ^JiJs J. oi_A_j *_J (j;LX_Ji oi-*l Jl^

;^! \X>^.>1j v_ä>!!» '^;^5>'l<o» ' ;>Lj1 JwS }.j^\i bii e5^jj4./: SO soU diese
c V • ^

zweite Bedeutungsnuanee von oi.xL/< nicht, wie G. annimmt, für

unser Hemistich, sondern nur für den Ragaz gelten. — I, f:

. L_5» heisst nicht „Salzboden", sondern „holperiger, unebener

GriTud" („salebrosus" bei Freytag hat mit sal „Salz" nichts zu

thun.) Für JS lies JL^ (und entsprechend in der Uebersetzung)

;

vgl. die geographischen Wörterbücher. — H, v: ».^ heisst nicht

„Gewandtheit", sondern „Grimm, Wuth". — 11, i findet sich auch

Lis. I, 1v. Hier wie T'A. (= Tag al-'Arus) I, a, 11 wird .^^Jj^.

an letzterer Stelle unter Berufung auf Ibn Qutaiba, synekdochisch

mit v_j».^axi _bLl:i,«^s „aufgeschlagenes Zelt" erklärt. Diese Auf-

fassung empfiehlt auch der Context und die Worte : «jtAÄ^! ^x

.

Sarh Sawähid al-Kassäf, fo, 4. — 11, If lies LjlX.:s^J! für bA.2='Jl .
—

TTT. ; und T: G. liest mit Isläh al-Mantiq

y^:>Ul Jy-i^Xi v^5'l^:C.iLJl> ^u\.J!» (j/^^^l wäAw.Xj ^\

und übersetzt: 1. „Hat sich nicht verfinstert die Sonne und der

Mond und die Sterne wegen des harten Schicksals (welches herein-

gebrochen ist) 2. Ueber den edlen Gebieter ..." Barth, 1. c,
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324, verwirft diese Ueberlieferung und liest mit Naqd as-Si'r

Mir scheint die Ueberlieferung des Isläh gleichfalls zulässig, nur

ist das unbrauchbare J~a.:^OÜ durch J^^^Jli zu ersetzen und tropisch

im Sinn von ,Unglück, Verderben" zu deuten. Vgl. Lane, s. v. —
in, f findet sich auch Lis. II, Üa; XX, !vr" und T'A. X, rof. —
m, r findet sich auch Lis. II, 111. Üa; XV, |tv ; XX, iv^ und

T'A. X, ^of Von den mannigfaltigen Erklärungen, die die ara-

bischen Quellen zu ^X.l\ anführen, ist „Saumpfad", die von G.

gewählte, am schlechtesten bezeugt. Ich sehe keine Veranlassung,

derselben vor „Sand, Sanderhöhungen, Sandmassen ", der fast allgemein

von den arab. Philologen approbirten Deutung, den Vorzug zu

geben. — III, f : o.üäJl ist kein Plural, sondern einfaches nom. act.

;

für ,^».Ä,w.j ist mithin ^y..^^ zu schreiben. ^^:?lAJt xXi> soll

„voi-übergehende Noth" heissen. Aus Lis. XIII, rS'A, T'A. VII, r.A

und Lane I, 779, c hätte G. entnehmen können, dass „die Lücke,

die ein Scheidender, Sterbender hinterlässt" gemeint ist. — III, v

lies KJülJi für iÜi-iL^J^
; ^ ist, wie oft, mit dem doppelten

Accus, construirt. — HI , a findet sich auch Lis. XII, UM. ,Du

treibst an" heisst nicht (^A^s^j , sondern ^A-SAj. Lies ^A.i=0':

„welche angetrieben werden". — IV, i: ^y^^ heisst hier nicht

„der verletzende", sondern „der das Liebesband durchschneidende",

„sich von der Geliebten lossagende". — IV, j*: 'i.^S heisst nicht

„lieblich", sondern „unterhaltend, durch fi-öhliches Geplauder fes-

selnd". — IV, 3: ^y)^ ci*.3 bedeutet nicht: „(Nun aber) liegt sie

wach und tadelt mich" (G.) , auch nicht: „(Die Tadlerin) erhob

sich und tadelte" (Barth, 1. c. , 325), sondern: „sie begann zu

tadeln". Z^p mit folgendem Imperfect ist gleichbedeutend mit
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Cs.z>\ und vJiftL). Für ^SA lies ^Jj\. — IV, a: a^j wJ \\.\ »\

kann nur lu'isson : „oder dos Preises, den icli für ihn (den Weini
O t

zahle, Verlustig gehe". Vgl. die LA. der Agäni : L>Ui \.^ ^Jiii »\

„oder einen hohen Preis für ihn zahle". ^£>wa3 ist natürlich bild-

lich zu verstehen. — lA^, \,: v^XÄ,v^/a überträgt G. : „eine durch

die Blitze blendende (so dass der Beschauer die Hände über die

Augen halten muss) . . . (Wolke)". Diese Auffassung scheint ver-

anlasst durch Freytag's „Manum exporrectani imposuit supercilii

loco , ut minus praestrictis a splendore oculis clare et distinete

videret rem c. a. r." (Lexicon, s.v. o^ä^ )• Dass sie >_ä3Üc*«./o für

.^SJ^^^a voraussetzt, übersieht G. genau ebenso, wie er die einfache

Deutung: jJv.äav./3 -ä*j oi-XÄ^^/i slii Agänl X, o, 3 v. u. über-

sieht. — IV, i(* erscheint auch in as-Sagäni's Magnia' al-Bahrain.

s. V. '^JSJ-, mit der Glosse: oa..^>.JI !ap '^^ ^l\ äJ^^.A.2.Jüt

UP,*^ ^Jj^J^ i3 (von Rosen, 1. c, 382, G). — IV, lo erscheint

gleichfalls im Magma' al-Bahrain (s. v. _^s), mit der Notiz: tc^,j*

L4«?-x^
^^L""'-* ^3- "-^^^l?^ >^3 ^'^"^ /"^^ CT^ U*3^ (von Rosen,

1. c, 382, 11). Lies j/.flj. — IV, |1:

O- - -0.C-

findet sich , mit einer unv^^esentlichon Vai-iante , auch Lis. I
, fvl

.

G. übersetzt : „ Sein [des GewittergewölkesJ Vordertheil , wenn er

über Satib hinzieht, gleicht den Flanken eines (mit einem) schwarz-

weissgestreiften (Mantel bekleideten Ritters) , der die (feindliche)

Reiterei verfolgt, eines Lanzenschwingers". In Wahrheit besagt

der Vers: „Seine (des Gewölkes) schwächeren ersten Partien
V

glichen, als sie über Satib lagerten,, den Flanken eines schwarzen

Hengstes mit weissen Hinterbeinen, welcher die (übrigen) Rosse

(mit Hufschlägen) von sich fern hält, eines wild mit den Hufen

schlagenden". v^.r und oi.LT l)eziehen sich regelmässig auf das
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Pferd. Von dieser Beziehung hier ubz-usehen , lag um so weniger

Grund vor, als sie auch zwei Schollen zu unserm Verse, ^izäna

I. vi, 2 und Muhtärät l.i , Randglosse i*' (wo ^ixxj für _a^x>Lj

und i.t.\JiJ\ für j^Ls^i zu lesen ist) , zur deutlichen Voraussetzung

dient. — IV, !v: ^sö.! heisst : „gerieth in Bewegung, wogte hin

und her*". — IV, Ia: ^Lü.Lj o^*P <Xi überträgt G. : „durch daso J

Schwitzen abgemagerte (Kamele)". Barth, 1. c. , 325, verwirft

diese Deutung und schreibt dafür: „welche nahe daran sind aus-

zuschwitzen (wie die Wolke nahe am Erguss ist)". Wie Muhtärät

i.l , Randglosse ö zeigen : L^L-xas JwÄu:;! \j>\ K-iL^J! ^^>.j«v^ .t ^L.ä^^

aJJ^^ (Jy^>^ _j-%i (^^^jji ^i'^'t Barth ebenso wie G. Zu übersetzen

ist: „deren Füllen beinahe schon kräftig sind*. Tertiuni com-

parationis ist nicht, wie Barth statuirt, „der Erguss" (der Wolke

und der Kameelinnen), sondern „das Gebrüll" (des Donners und

der Mutterthiere). Vgl. die Schollen Labid, ed. Jüsuf al-Hälidi,

p. Av , 3 und Muhtärät , 1. c. , Randglosse c , sowie die LA.

8.:pj J»^J! L» iJl ^A5 ..L5' Su'ara an-Nasränija
, p. fit*', pu. —

IV, 1". : Muhtärät i.; steht ganz richtig jL^Vc!; vgl. Barth, 1. c,

326 , 2. 3. Für gw*.j lies ^^,«^ . — IV, ri , b oiäjjXi q-^j ^
.»Lb ..jA^ Lp./« übersetzt: G. : „theils mit dem, was davon (d. i.

von dem Grase) von früher her geblieben ist, theils mit dem (neu)

aufgesprossten". Dazu bemerkt er p. 31, Anm. 11: „Lane be-

zieht das Pronomen in L^jL/o tiuf das Regenwasser, welches theils

stehen geblieben ist, theils sich ausgebreitet hat ; nach Lis. III, 352

ist aber das Gras gemeint". Hätte er sich die nöthige Zeit gegöimt,

diese Lisän-Stelle sorgfältig nachzulesen , so vrürde ihm nicht ent-

gangen sein, dass der Halbvers nur in der Fassung vüi.XJ'^ .-^j L«

O }

—UaÄx» L^^ auf die Vegetation, in der Gestalt aber, die er selbst

recipirt hat, auf das Regenwasser bezogen wird ^). Letztere Be-

1) Ebenso T'A. II, Iav , wo, wie so oft, der Lis. verbotenus ausgeschrieben wird.
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Ziehung wird auch Lis. XI, f!i und ^luht. !.! , J^andglosse v an-

genommen und erfähi-t , so viel ich sehe , nirgends Widerspruch.

(t. hätte also ruhig Lane's Uebertragung adoptiren sollen: „partly

by Avhat was füll, etc., in consequence thereof, and partly by what

was flowing and going away". — V, t* ist nur an einer Stelle,

Sai'h Sawähid al-Kassäf, If, überliefert, und zwar ohne Vocale.

Ct. liest:

o-o JO- y y ^ ^ !:. ^ o , i

und übersetzt: „0 ihr Söhne Lubainas; möge euch der Zorn Gottes

nicht so kennen lei'nen, wie ich (euch) gefunden habe!" Bei dieser

Uebertragung fällt ^»Jy unter den Tisch, und der logische Paral-

lelismus, den das zweimalige ^X=^* anzudeuten scheint, wird zerstört.

Ich lese ;-^Jt xJbSi <As^* /^fl=>^ "jJ und übersetze: ,Ich traue euch

nicht; möge Gott euch lieben wie ich (euch) liebe!" — V, o : Der

vom Dichter beabsichtigte Gedanke ist: „Ihr seid untergeschobene

Söhne". — VTI , f: Für Jollüiu« schreib correcter JoUäL«. —
VII, 1 lies 'j^ für j^j^i. — IX, 1*: Da die IL Form von Ölc

stets transitiv ist, ist für l^öj-xjj S^ö^xjj „rettet euch (zu Gott)"

.V y

ZU lesen. (!^ ^.-y ..''V, ist auch syntaktisch höchst bedenklich.)

" ' ' y "

J>L«.j^J! ..^A LgJ o*^v*^-l! .^ kann nicht heissen: „fürwahr, den

Schwertern ist etwas Uebelwollen eigen!" Falls G. richtig liest

(der Vers entstammt dem Wiener Codex des Kanz al-Kuttäb), würde

zu übersetzen sein: „Wahiiich, die Schwerter haben Neider". —
X, f: G. liest, im Anschluss an die Wiener Hs. des Kitäb al-Haja-

wän von al-Gähiz

:

Das übersetzt er: „Allerorten sah man ein scheuchendes Schwert,

dessen Herr (damit blutige Zeichen) schi'ieb". Barth, welcher

Ä.J»./! liest und 1^;^-.,..^ mit .liÄA^,^xl identiticirt, übersetzt (1. c, 326)

:

, Ueberall sah man ein gehetztes , schlank gebautes (Eoss) , dessen

Herr es vorwärts trieb". Sein Urtheil würde anders ausgefallen
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sein, hätte er von Baron Rosen, 1. c, 382, lernen können, dass

der Cambridger Codex des Kitäb al - Hajawän ^L.a \Jj' kJy>

liest. Diese LA. ist offenbar allein richtig. Sie ist zu übersetzen:

„Allerorten sah man ein schlankes, fliehendes (Ross), dessen Herr

ausgestreckt (am Boden) lag". — X, o: .^.s-l — neben \Sl^ —
heisst nicht: „(vom Blute) roth", sondern ist nach bekanntem

arabischen Sprachgebrauch identisch mit (J^ajI (opp. 0*^1). Vgl.

die Lexica und besonders Addäd, fft*', 2 sqq. Die zweite Vers-

ü ^O^ 0-0^ o

hälfte: jwM.^^ v_jJLsts xXj^yiD J.
überträgt G. : ,in dessen Eingeweiden

der Fuchs (wühlt) , einen todwunden (Mann) " . In Wii-klichkeit

besagen diese Worte: „in dessen Achselhöhle das abgebrochene

obere Stück eines Lanzenschaftes (steckt)". So ausdrücklich wieder

Addäd, 1. c, Z. 8 (vgl. von Rosen, 1. c, 382, Mitte). Zu ,_jli

vgl. ausserdem Schwarzlose , Waflen
,

p. 229 und die Lexica. —
Uebrigens liest auch das Cambridger Exemplar des Kitäb al-Hajawän

o

^ä>./;d ^3: s. von Rosen, 1. c, 382. — Derselbe Codex liest X, 1 ;

Vgl. von Rosen, ibid. — X, a findet sich auch Isläh al-Mantiq,

fol. 74'"'), mit der Variante KiwX-v,! und dem Scholion : ^jf jLxj

*~i Ä._Ä_X_b J_J \XXC- ä!.~«.j| ')^y.A2.J L«.J ..yXS..'M^J *_j> ..^.^\a>.2.J

UjL/^t U ^_s.i> löl •^) vii^^>sM.j .
— XI, I : Lies ^>Lj für ^^*>o ; vgl.

Barth, 1. c, 326 und Asäs, I, (va. — XI, r lies mit Lis. VII, 1a

oJJ^c für o-oAü . ,w-w^^' heisst nicht „rühmen", sondern „sich

rühmen". — XI, f kehrt Gauh. I, f.o; H, f-^o und Lis. XVII, I^'aa

wieder. Von den vier Belegstellen, die G. zur Verfügung standen,

1) Sämmtliche iu diesem Aufsatz verwerthete Citate aus dem Isläh al-

Mantiq , dem Kitäb al-Hasa is des Ibn GinnT und den Commentaren , bezw.

Schollen zu den MufaddalTjät habe ich Ms. Thorbecke C 1 entnommen.

2) Hs. ^yjAaj.

3) sie!
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citiren zwei, Lis. VII, 1a und T"A. III, ow, den Vers lediglich

als bänid zu ...-^*.s ...j -xsj . Gleichwohl versteht G. dieses ^j

aijpellativisch („Beistand"); vgl. Barth, 1. c, 326 f., wo für 3, 31

M 13 zu schreiben ist. — XI, 1a: LpL^ ö^s J^j^i ^ .ÖLol

übersetzt G. : „Ich fürchte die Schnelle der Reiter auf ihren Hoch-

wegen ". An den beiden Stellen, denen er den Vers entlehnt hat,

Lis. III, IIa und T'A. II, LI, lautet der Context: ^sx
"

r^.£:^( ^i\

^s. UJI^.^) LpjLäJ! uix:>vj u>.>;Jt jöL=>! fj^»\ ^^* 0^>\*t (^'«•»J -^3

L# ».^h . Darnach wäre zu übersetzen : „ Ich fürchte den Schaum, welcher

den Rücken der Rosse bedeckt". Noch einfacher scheint die Deutung:

„Ich fürchte den Eiterfluss auf dem Rücken der Rosse". Vgl. die

Lexica. — XII, r findet sich auch T'A. III, ol-? . Für ij,^\

haben Jäqüt IV, Aif*', Qämüs und T'A. s. v. ^.i s.UÄii. — XII, f

erscheint auch in al-Marzüqi's Commentar zu XV, f^A der Mufadda-

lijät (Ms. Thorbecke A 4), mit der Variante nj für uj . Für Jäx/s

' - o -

lies JäXA . In der Uebersetzung schreib Ku- für Kür. — XII
, o

steht auch Lis. XX
, fa , mit der beachtenswerthen , auch T 'A..

X, fiv acceptirten LA. S.^ .jJS für 5Cj ^ Vgl. Ahlwardt,

Divans, p. \\\ , Z. 6; Socin's 'Alqama, Gedicht II, 1"; Ihn Ja'is, fAv

und If.r. — XII, i findet sich auch Lis. VIII. r^o und T'A.

IV, fll. An letzterer Stelle wird ausdrücklich vermerkt, dass

nicht an-Näbiga, sondern Aus der Verfasser des Verses ist. —
XII, \, findet sich auch Bakri ili , 8 ; Lis. II, no und T 'A. I, c, ol

.

Für öoilil lies öj.i;LJl oder Ki:jj.i:.lJ\. — XII, It*': Das zweite

Hemistich : ^j.^^ ^.l.L:> Jl KJi-5>bi :Jl_;_>5 (Basit) ist metrisch

unmöglich. Lies für ^_a_£, unter Anwendung der Licenz

1) So ist für L-.g.J!_jj Lis., 1. c. , zu lesen. T'A., 1. c, ist L-.^5^j

ergänzen.
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des iSbä!'
, ,jjL_c . — XII

, \f findet sich auch Lis. XVII
, j^-^f

.

x>L>v^ wird von den arabischen Philologen auf verschiedene Weise

erklärt, vgl. Lis., 1. c, und T'A. IX, nv — XII, (1 erscheint, zu

XXII, \, der Mufaddalijät , auch im Commentare des MarzüqT,

sowie in den Glossen des Londoner Codex. An ersterer Stelle (Ms.

Thorb. A4, p. 771) heisst es: b^>L:>Ua \^ ^Aj-j l>^ä> .jÜ' »,Ui

_)iÄ3»» ^)L.^Jl.>.j ^J5^JJ ^äXJU * L.iÄÄT'.c. vi>>.^\j 'uw<>L>- 1^ ^..S

Aehnlich lautet der entsprechende Passus im Londoner Codex (Ms.

Thorb. A 3, fol. 37^): ^g>^ Ki='.iJ! OJ^ ^-^ 1> J^lT ^^äj

jsjx. i.AX>L:>- L-^ ...U' (j-wj! ^yi \Jux» Ji:cvv^j ^i -is U..;ii,.^ j.L.s=\Ji

L^Ä/i3.c.. Diese Stellen, in Verbindung mit p. 41, Anm. 5 und 'Antara^

ed. Ahlwardt, XXI, t"o , discreditiren G.'s LA. Ul*J-> aufs ernstlichste.

Uebrigens sollen die bizarren Bilder dieses Verses nicht das „Aechzen

des ledernen Sattelzeuges", sondern die Schnelligkeit der Kameelin

veranschaulichen ; vgl. die betreffenden Schollen. — XII. ii :
, v*.>^:>j>

heisst nicht „dichtgekräuseltes (Haar)", sondern „ Fleischwulst "

;

vgl. Derenbourg's Näbiga, p. 161, Z. 11. — XII, X.: , Wolfsgrau"

. o £
für ij*».)Lb! ist nicht individuell genug. Uebersetze : „ein (Jäger) in

verschlissener Kleidung". -x^Äu» sind keine „Dornen", sondern

„Sägen" (vgl. Derenbourg, 1. c, Z. 14): ein passender Vergleich

für ein Rüdengebiss. — XII, ri*: r^^^\ iCo^U kann unmög-

lich heissen: „so würden ihn die Mörder (doch) erreichen". Der

Vers findet sich nur in Cheikho's Su'arä' an-Nasränija, einem Buche,

das an Exactheit viel zu wünschen übrig lässt. Zweifel an der

Authenticität seiner Textgestalt sind mithin gestattet. So wie sie

1) Hs. L^jidL5>,j

.
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dastehen, können die beiden Worte nur bedeuten: „so hätten ihn

entrinnen lassen die Getödteten". — XII, ff: ^^^Läj heisst nicht

„an ihrer Verfolgung", sondern „an ihrer Aufeinanderfolge" („als

ob er seine Freude daran hätte , wie sie einer nach dem andern

herankamen"). — XII, Cv:

übersetzt G. : „Du Qär hat (selbst) nach dem Frühlingsregen (nichts

als) Disteln und im Sa'bän ist es verbrannt". Dazu bemerkt Barth,

1. c. 327: „Da es in Glied b heisst: „Und im Sa'bän ist es ver-

brannt", so ist (wJA_:> in Glied a als „Kälte" zu nehmen".

Barth irrt nicht minder, wie G., denn die Notizen Bakrl 111, 8 v. u.

:

, c! ».>Ww« ,.,Lxx^ ,% LA:ajl •—?» ^xj.Jt .ia/S .-..—A (Aj.j ^aJ«^1 ,•*-'*

_j.Ju.ya und ibid. vrr^. 5: i..x.r ^) ,iÄj jU (Li U) ^i^ Jic J^Jjs.il»

Ja^Äji , kJL^x. .-/) ^PAxc nJ^S «.Iaä;.j ^ 8iy,4i L ».i?.^/» fordern die

Uebersetzung : „Du Qär ist nach dem Rabi'-Kegen von hochgehenden

Wogen überfluthet, und sogar im (heissen) Sa'bän ist es voll (von

Wasser)". ^»JuX.5» kehrt bei Aus in derselben Bedeutung XXXII, \\

wieder, wo es von Barth (1. c, 331), im Gegensatz zu G., richtig

verstanden wird. — XII, f 1 : „Gelbschnäuzig" für Au>.,w.il ^^^^

wird weder der etymologischen, noch der geschichtliehen ]5edeutung

dieses Ausdrucks gerecht; s. Lane, I, 1737, s. v. ^^.^.äd\ . und

Hamäsa I, \f, 5 v. u. — XII, S*'. erscheint auch Marzuqi, 1. c,

p. 1096, zu XXXIV, Av der Mufaddalijät. — XII, r^: j^jJsJ>

bedeutet nicht „Schenkel", sondern „Schenkelbinden, Hosen". —
XII. |*f findet sich auch in as-Sagänl's Magma' al-Bahrain, s. v.

^^^, mit der Notiz: A.:>!. J.xi sLi/i ^^ ij^y^i S^^ O^ i-'*^*^*

1) Wüstenfeld's Ausgabe hat .l+l-o
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L^-g-lx äiAs>L 1% u>-<j>.J) (j^:^-"»: {^^-^'^ i')"^ itX^ g.Jl.£. 5iA;yji '^^j-i^

(von Kosen, 1. c, 382, 13). — Lis. VI, tot* hat '.^^sß'jJ. Was

für Gründe haben G. bewogen, dafür . ».ä^Uj zu schreiben? —

XII, 1*^0 ist G. völlig missglückt. Er liest:

>J,C- O ^ O- O- O- C ^ } ü ^oE ^E ^ O J J o * S

Dazu giebt er die Version : , Ich habe die falschen Gerüchte zum

Schweigen gebracht, als sie in Folge jenes Unglückstages entstanden,

eingedenk (!) des 'Abd al-Qais." In Wirklichkeit dürfte zu lesen sein:

. k5'iA/a ^J«^äit (AxxJ ^j.^ ftj.j Q.C * (^lXJ^ öl .L*.5>^1 »u«^ vi>JL>^

,Die Gerüchte haben, seit sie sich fortpflanzten*), einen Unglücks-

tag der 'Abd al-Qais, der nun im Munde der Leute lebt, zur

allgemeilien Kenntniss gebracht": vgl. Lis. I,Ar. Mit der Sthi i

(für «) fällt der Vers natürlich aus dem Eahmen des Gedichtes

XII heraus. Will man ihn ä tout prix darin festhalten, muss man

.fci'jo« y^xäi! (Axxs oder ähnlich conjiciren. — XII, H: Isläh

al-Mantiq, fol. 65^, enthält zu diesem Verse folgende Glossen:

*./to.J aJ» (^ .LaJ^I 2) [q.^1J
ryS^ ^^^^ J-i\ !^'^ ^y*» (^cl ^Ji LgJt ^\

*x:j ' Ä.jJ ,t_5 L53H3 CTt^'*'-^ O"^^'^^"^'* ^ VLxi
O"^' ~^' ;-?^ ^^ ~^^

iL:5A-0=Uii! i^LxJt ..^j^j ,j.>-!! ^^ UJU 'i..>^JJt .%slt\ .jl -«..Jo'^SI

/. xxaiLi> sLäj ,fc5 u^Jlü», L-Jjüt Li;ö_x5 iLäJ!» . — XIII. f

steht auch Lis. X'\^, n. G. übersetzt: „Aber wann immer es [das

Traumgespenst] auch nahen mag, bringt es das Fiebergebilde

Tumädir's mit dem Verlangen nach ihr mir zurück." Diese Ueber-

setzung verstösst gegen folgende , von G. selbst citirte , Stellen

:

GauharI I, f l'l , 4 : _^9, :S\J> I^ ^ÜL ^^jCil ^ JiLJ! ^.v^u Ji^\

1) OJsJ» für c:jJKj» ist so wohlfeil, dass ich davon absehe.

2) Fehlt in der IIs.; siehe aber z. B. Ibn Hallikän, ed. Wüsteufold,

Nr. 1f , Z. 4; Nr. löt", Z. 9 etc.
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cLax«.J1 «_>I_j _._5\.5> ^^i (j«.! ^JJ KJ ^-f.Sj..S: Lis. Vn, !.1, 7:

^^.x^^j\ ^\ ~>v.s- ^j tj^»! d^ *J o^.aji\j" y. yi^

ähnlich T 'A. III, ll". . Darnach ist zu übersetzen : „ Und so oft

das Traumbild, Sehnsucht nach der Geliebten erweckend, sich ein-

stellte , wieder und immer wieder entlockte es (mir) wirre , auf

Tumädir bezügliche Worte." — XIV, \ ist ..^^.^^^ „gestreift",

, verziert" unübersetzt geblieben. — XIV, i' erscheint auch Isläh

al-Mantiq, fol. 196'', mit den LA. LA. o*^! für c>>-i-^J '^^^^

AJ'Liji für
f^^'^*-?}

1
sowie der Glosse : ^Jü^ » ..«^ ^i ..^;i iJüi

iJl .Al -•J. — Zu XIV, r enthält Ms. Thorbecke Cl die Notiz:

^I^ZZJ5 o^->-J^ /-^^^-^ *^°^- ^g"gen^- fol. 38'." Unter ,Cod.

Agrigent." wird das Kitäb al-Af'äl des Ibn al-Qütlja^) zu ver-

stehen sein ; cfr. Am a r i , Abbozzo di un catalogo de' Manoscritti

arabici della Lucchesiana, I, A. — XIV, f

Übersetzt G. : ,Murärah ibn Sulmi sagt, dass er, der Anführer

der Datteläufner , der weit hinter der Sippe al - Mundir's steht,

(. . . vertheidigt hat . . .)". Wenn er die historischen Glossen

beachtet hätte , die Kämil r.!* dem Verse vorausgehen , würde er

richtig interpretirt haben: „dass er, der Schutzherr der Datteläufner

gegenüber den Mundiriden, etc." — XV, (*': Wie soll 8_>Lü.j

das p. 46 , Anm. 7 , Z. 16 mit K;xLb erklärt wird , zu der Be-

deutung „Stickerin" kommen? — XV, f: sjLxJ! ist synonym mit

idibJ! (p. 46, Anm. 7, ult.), bedeutet also nicht „wund", sondern

1) I. Guidi's Ausgabe (Leiden 1894) ist mir momentau unzugänglich.
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„ziu-ückbleibend, zögernd \ — XVI, i :

J^l in ^j^ ^.^\ ist iLs^! .\.—

XA'I, 0: ^^iJi ^y* ii^t iinübersetzt geblieben. Lies (clJl .^ >33'>.Aij

und übersetze: ,mit richtiger Einsicht". — XVII, | kehi-t Lis.

XVTI. nr wieder. — XVII,o lies ps'^_ für '^ j . \J»S^\ wird

T-A. V, VA erklärt: \jj^ t^.xiJ IS»^^^^ ^! U.^^ J^s (vgl. auch

Lis. IX. AA . Randglosse). Ich stehe nicht an, diese Erklärung G.'s

farblosem: ,und brachten (den Feinden) Bedrängniss" vorzuziehen.

—

XVII, v: für >i>jL/o ^j J.-^äI^ Xt^ y}^ ->-5 li«is mit dem Cambridger

Fragmente des Kitäb al-Hajawän ^^ ]^i S^^ ^l^J j.^\ jß

(von Rosen, 1. c, -381.9): ,Und Abu Lailä Tufail b. Mälik

hätte sich gern .... in ein Mauseloch verkrochen". Damit er-

ledigt sich auch die von G. p. 48, 13 v. u. (cf. p. 34, 17 f) auf-

geworfene Frage nach der Persönlichkeit des Abu Lailä. — XVII, 1

:

,Als ob sie zwischen as-Sumait, Sära. Gurtuni und as-Söbän hin-

geworfene Holzscheite wären" ist in seiner Beziehung auf gefallene
- o ^

Krieger so durchsichtig, dass die Glosse ^JUüJl oi^j, T'A. V, Ha

beinahe überflüssig erscheint. Gleichwohl versteht G. den \'ers von

ansprengenden Reitern. — XVII, \. : Die Richtigkeit von Iw>^JLj ver-

bürgt der parallele Ausdruck cjö }^^ o^j.i Ü XXI, I. — XVII, |l

:

lautet in G.'s üebersetzung : „Bei jeder Erdfurche Hessen sie einen

(iepanzerten liegen, durchbohi*t, wie das von den Pusteln geheilte

Ixamelfüllen (an der Zunge) durchbohrt ist (damit es sich ent-

wöhne)". Die richtige Interpretation dieses nicht ganz leichten

^'erses ergiebt sich aus den Angaben der Lexica s. v. p .'i Vgl.

Lis. X, irf: I^A:?^j ^J IÖ.S J.j^5 ^.,Uit O-^i gJ^' ^'ß^ ä^P

iLjb^.^_wJ! _JLc »5—> ^ iU.iwJ »Al^r" U-^^a:^5 ^j^i.^
l_jÄXi Ls^vL»

^^-L-«.jl ^'^'->fcJ /»J ^>3I \J JotÄj --5 x: \jd uxj .ÄJ 3.A.oiJl ;P Ji*

Bd. XLIX. 7
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vi>..>j*J! ^lXJ jwAj<::vi! jfö^Ji pPJ> ^^i (^»t li'^. Aehnlich äussert

t,ich al-Asma'i, Isläh ;il - Mantiq . fol. 21^ .;\.>v:aJ-j ^jSi\ ^\:i

L<OLa ') !»LX:fU *J \Ss . Demnach ist zu übersetzen : „ . . . . einen

Gepanzerten , am Boden geschleift , wie das Kameeltüllen , das von

den Pusteln geheilt werden soll, (über salzigen Grund) geschleift

wird". — XVII, Ir und if" finden sich auch Lis. XV, Hf f., mit der

LA. 4iJ. — XVII, !o kehrt mit J.vAi für IJ>,JÖ Lis. I, Hv

wieder. — XVII, W erscheint auch Lis. XV, lof Für g^j lies mit

sämmtlichen Belegstellen (Lis., 1. c. , T'A. VIII, r^n und offenbar

o E o -

auch Isläh al-Mantiq, fol. 12''': vgl. p. 51, Anm. 2, Z. 9) ^!>Aj. —
> - 03

XVIII. r lies *.iLj» für »j, (.und alte Schulden bezahlt worden

J o - ^ - c -

sind*") und ;t.>.^, für 5..:5-._j,. — XVII, 1: Es heisst zwar

(wVaj! j*^xi , aber nicht Oj-ajI ^.«-J ,
sondern v_J_j.ii! «w^w^Ji . Folg-

lieh ist ^.5C..*.^Jl_-w-« für ^^.^aJu^ zu lesen. — XVIQ , i: Für

..UÜo lies .jUAJ. — XVIII, ir": Wie kann ^j^xs> , das stets

transitiv ist. die Bedeutung „bleiben" annehmen? Lies |WW.JL>V3»

für ^j^j^'i^. — XX, fsqq. : Den xi> zu | Vers T sieht G., wie

seine Uebersetzung zeigt, in (cOjl Vers I.. Er hätte folglich die

Adjectiva, bezw. Participia jt*iSSl, -^Jii^.Jl «"tc. nicht in den

Nominativ, sondern, als Attribute zu jcÄii , dem .1 *^! . in den

Accusativ setzen sollen; vgl. Ma'ähid at-Tansls 1! : T"A. V. f^^f^ 6 etc. —
XX, A-^):

Lc.5 ^.rfV/i LxÄ*« ^l^iL-^! -j/s (»l.AxJi OAajJI x>-ii.

bedeutet G. zufolge: „Und der (vor Frost) stotternde und stam-

melnde (Mami) aus dem Volke einem neugeworfenen , in Decken

1) LA. !j.A-

2) Der Vers findet sich auch Lis. II, Ta. und XV, ^sif

.
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gehüllten Kameelerstling vergleichbar war". Seine Uebersetzung
eollidirt mit sämmtlichen Glossen, welche gelegentlich dieses Verses

in den arabischen Quellen erscheinen, ausserdem auch mit Lane, s. v.

c .5 . Ich führe statt vieler nur eine Stelle an (Lis. X
, (t'. )

:

VvAU^'^
t'-'--'^''

/-^-^^-^-J
P 1^ ^^^^ ^^^"^ ^y ^:5''

Xu^iulS *LaxJI. ^L>Jt ,.-/i ,xxcji .>^ixj! Ä.äX.i^jl ^sl>Ü!. Darnach

ist zu übersetzen: „Und der plumpe, schwerfällige Mann mit
dichtem Haar einem Kameeljungen verglichen wurde , welches in

die Haut eines Kameelerstlings gehüllt war". Tertium comparationis

ist die äussere Erscheinung beider. — XX. |. . G. liest

:

LcjÄJl J^L^^j <Xi ^^J § ^ ^ ^/i x=>Lii^I ^.ftÄj Js^» ^_5v;'3l

und übersetzt: „Er ist dahingegangen; und nützt denn die Vor-

sicht irgend etwas dem, der schon auf den Todeskampf wartet?"

So nichtssagend der Vers in dieser Fassung aussieht *), so pointirt

und ansprechend erscheint er, sobald man für das schlecht be-

zeugte w_£;_Ä_ji , das offenbar nui- einem Schreibfehler der Agäni

sein Dasein verdankt, mit Kämil , Ma'ähid at-Tansis, Sarh Sawä-

hid al-Kassäf und den Lexikographen 1 cJ^a_j1 liest: „Er ist

dahin gegangen ; und könnte das ängstliche Bestreben , den Tod

abzuwehren , etwa ausnahmsweise dem etwas nützen , der sich von

je tnit unerhörten Plänen trug?" — XX, \\ und \f kehren Lis.

XVI, a1 wieder, if allein auch as-Sägäni, Magma' al-Bahraiii.

s. V. >_^ij'. mit dem Zusatz: ^^.j c>«.*^Il 5-X^ 'i-^>^ ^' »A><A,ift.il^

^:>.> ^j ^^y^*, f).=>
^i\ ^i ^./ii^t^ (^01^ Rosen, 1. c, 383, 2 f.),

und in Ibn Ginni's Hasais. Cod. Goth. A 187. fol. 187'". —

1) c ijü! heisst ausserdem gar nicht „Todeskampf", sondern „Kahlheit

an den Schläfen". Vgl. Sarh Magäni '1-Adab, pag. If"fi : i/^^l xS^J^ P j'^"'^

'
. . ' . .

'

'.
<

- .-c x.wvwi ,.*'-:?"ö5» ^wii . „Todeskampf" heisst c. i^i .
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XX. If": ^l^jj^Jl i>.t hier geradezu ,der beim Morgengrauen statt-

findende feindliche Ueberfall". — XXI. r lies S\.a.i für A-.Jij (ver-

bessere darnach Freytag, Le.xicon, s. v. und Arabuni l'roverbia, II,

p. 228, ult.) ;; iiuil LX>Jj.i5 ,i^j-*i übersetzt G.:
,
gleich dem Spiel-

pfeile eines munteren Knaben". Besser: „gleich dem schnellen

Pfeile eines Knaben"; vgl. die Lexica sub ^ ;s - — XXII. \ er-

scheint Isläh al-^lantiq, fol. 87^ in folgendem Zusammenhang:

,

;._X iw_J X.ä.A2-J ^i!
,
^.Jw.ijU (Hs. ,^L.Xl3') j^w-Xi-.?» 0*._x2jL_ä

£w_^._;c_.v.^SL . Vgl. Hamäsa I, a.! , 10. — XXIII, (^: ^jj^ ^<li'

^Juw>o X.4.>^/i! •,/«. ^^^AJlJ hat in derartigen Wendungen bekanntlich

die Bedeutung: „seit ich zum letzten Mal dort weilte, zum letzten

Mal die Geliebte sah". — XXIII, \^: Lies mit den geographischen

Wörterbüchern. Hamäsa I. fo! .15: o.L l'>. Ahlwardt. Divans. p. I^v

S , Hj.

Vers 11 etc. ^Ji.i für JH. .}^d2A bedeutet hier: „mit ihren

Jungen". — XXIII, o wird auch Lis. XVIII, i^ citirt. G. liest

mit dem Tazjin Nihäjat al-Arab des Abkarius, ii^A, 11:

Das übersetzt er: „(Es ist) als ob die Spur des Hauses, die dich

von ihnen scheucht, ein die Heiligkeit des Eides scheuender Mahner

an deinen Schwur wäre". Pag. 107, 1 erklärt er indess den Sinn

des Verses für unsicher. Dass T'A. X, ff i^aJLj statt ^jjs.>w>J.j

steht, und dass sich ebendort ein zwar kurzer, aber durchsichtiger

Interpretationsversuch findet . entgeht ihm. Lis. XVIII
, ir" kehrt

die LA. ijN>;J^j vvieder. und der Vers wird, iihnlich wie im T"A.,

nm- ausführlicher, folgendergestalt commentirt : 1 j^.s c:a_>jJL.jL
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- - o'
^

— - - , / , i

Jjj ^^w.=> Lp .ol ^x tf-^^^^'3 \^y>*,. Q./1 Lac UJ Li^:>-3 _% ,5^1

LPA^w*/« ^j«..uXJ (_\.>! .tAit »AiJ J*:> U X.'! ti>.i 0!.iLi=\j ^-y**^^

(vgl. von Rosen, 1. c. , 379). Aus dieser Stelle erhellt, dass

.jjs^JLo auf alter Ueberlieferung beruht, während sich für ^J5^xx>o ')

nur das Zeugniss des unkritischen und modernen Tazjin Nihäjat

findet. Zugleich aber verräth sie , dass sich bereits den alten

Philologen das Verständniss dieses Verses nicht ohne weiteres

und nicht ohne theilweise Meinungsverschiedenheit vermittelte.

Immerhin erscheinen die Erklärungsversuche derselben annehmbar,

und so übersetze ich, im Anschluss an die citirte Stelle: „Seit du

(die Geliebte) zum letzten Mal gesehen, gleicht, betheuernd, dass

ihr Stamm dort nicht geweilt hat . die Stelle , wo ihi' Haus stand,

einem die Heiligkeit des Eides scheuenden, schwörenden (Manne)".

»>*£. \^A^\ bedeutet also in derartigen Wendungen: „Ich schwöre

dir, dass er nicht anwesend ist (bezw. anwesend gewesen ist)**. —
XXni , 1 findet sich auch Lis. XVII

, fo1 . ».^j bedeutet hier

nicht „ daherwanken " , sondern „den Rückzug antreten". Vgl. T'A.

IX, f ii (von 6. citii-t!): ^i\ Jj lö! ^>>-yiJi ^^j-J ju.^;u*Jl ^*

oy^t i^ösj^" j^"V5> ^j ^w»! ^3^ .jJl^ iJ.^. Aehnlich Lis., 1. c.

v_äJ!j gehört natürlich zu »J>. — XXIII, v: ^_^£u-«wc ^^$ö^-) über-

setzt G. : „während ihre (gewohnten) Liebhaber in der Nähe waren".

In Wirklichkeit bedeutet es: „indem ihre Liebe (meinen Wünschen)

entgegenkam. " — XXIII
, i b .schreibt G. : (^»jJl Lg-i/i o..ixi Ai^

out^=UiJ! „und (oft) auch haben ihren Tratsch die Schreibblätter

verbreitet". Der Tazjin Nihäjat al-Arab, dem der Vers entlehnt

ist, liest einfacher und schöner: ^äjljs^UoJI i^lXJ Li>Lx o^viiJ As,

1) Vgl. Barth, 1. c, 326, 5 v. u.

2) So besser als .•»P-.^j .
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,und ihre Briefe haben in meiner Nähe Verbreitung gefunden".

Wozu eine derartige , durch nichts motivirte Aenderung des über-

lieferten Textes? — XXIII, S.f:

v^sJ! OUaC-i_5 (jijM«J>l i}.^^U * ^JtJ ,_v.^._i:\_j ^-j^Jj v5 c:^-*-^ j-^^

,^0) -Ä>.^/s ci^-^-J 'ö'^^» -Ä-Äj'b) .-.^^l

Übersetzt G. : ,Wenn ich in Raimän (einzudi-ingen so kühn) wäre . . .

So würde mich sicher mein Schicksal erreichen". In Wirklichkeit

ist vom Dichter beabsichtigt: „Wenn ich in dem (festen) Raimän
wäre Selbst dann würde mich mein Schicksal ereilen".

Mit andern Worten : auch die stärkste Teste gewährt keinen Schutz

vor dem Tode. — XXIII, ir lautet bei G.

:

Das übersetzt er: ,Aber wenn die Feinde nach meinem Mantel

greifen, so möge Gott mir seinen Schutz gewähren, während ich

entfliehe". Hierzu bemerkt Barth, 1. c, 328: „Der Dichter hat

gewiss nicht dem Begehren der Feinde nach dem Mantel den

Schutz Gottes gegenübergestellt. Ich lese (c!l>,, und in GHed b

wird ö.Lo!^ herzustellen sein : „Wenn die Feinde meinen Unter-

gang begehren , so schützt mich Gott , so dass ich mich (vom

Untergang) abwende {.n.c x.w.äi ö,Iao „sich abwenden von . .
." :

s. Lane) , d. h. entkomme". Barth 's Bedenken bezüglich ^jI^,,

im Sinne von „mein Mantel", theile auch ich, im übrigen aber

vermag ich mich seiner Auffassung nicht anzuschliessen. Schon

sein Quidproquo von ^ LoS und ^äi o i/^l scheint willkürlich.

Noch bedenklicher aber ist die Conjectur ic^J». für -j!j,. denn

Naqd as-Si'r ov , 2 erscheint für ^_joLaöU ,
correspondirend mit

J|j, im ersten Halbvers, die Variante LxjIo,., die ihrerseits nicht

auch durch (j;(o.» ersetzt werden kann (metrische und inhaltliche

Gründe sprechen dagegen.) Ich lasse den Text des Verses unver-

ändert, deute aber, den Angaben der Lexica folgend , tfj tropisch

Ij Barth, 1. c, 328, Anm. 2.



Fischer, Verbesserungen u. Nachträge zu R. Geyer'h Aus h. Haqar. \{)'^

als „alles was jemandes Stolz und ihm theuer ist", und übersetze

demgemäss: ,Und wenn die Feinde mein Gut begehren, wird Gott

mich schützen, während ich (ihnen) entgegentrete". — XXIII, If"

steht auch in Sujütl's Sarh Sawähid al-Mugni; vgl. p. 60, Anm. 3.

Zu v_iv3Lßj theilt G. das Scholion mit : Lzixj Liaisju <ilJ».j ^) ict

.

Gleichwohl übersetzt er: „während sie (beim Laufen) die Kiesel weg-

schleudei'te " . Vergleicht man indess jenes Scholion mit Stellen wie

Lis. XI, IaO, 7 v.u.: ^A j.v>.ä:Cj xi! 5V v_JlXJJ* ^.jjv^ij v_5tL\i5 ioü^

0. _
i o-'oi

^,t*j\ XE.JW öSÄfiiii^ Ä.Äj,Av isiOuÄÄy«» etc., so kann man kaum

umhin, dem Activum der III. Form von oÄs die Bedeutung: „im

Laufe zu überholen suchen", oder, bei absoluter Anwendung : „schnell

sein" zu vindiciren. Die letztere Bedeutung hat m. E. ^_jöLäj im vor-

liegenden Verse, — XXIII, |f lies mit Tazjm Nihäjat *J »! für

o , - j> - - C- o ,

J^. — XXIII, h: Wie soll oüLäJ ^y9 zu der Bedeutung „Fett-

o
polster" kommen? Die überlieferte LA. ist ^jLäi ^^S> . Abkarius,

dem wir dieselbe verdanken, ist zwar nur eine Autorität dritten

oder vierten Grades, immerhin gebe ich seiner üeberlieferung bis

auf weiteres den Vorzug vor G.'s ol^. Ich übersetze: „(zwischen

ihrem Fuss und Sattelhöcker dehnen sich keine) übermässig grossen

Abstände". Positiv ausgedi-ückt : Trotz ihres hohen Wuchses ist

sie in allen ihren Theilen proportional. — XXIII, Iv : ^jLii, von

einer Kameelin ausgesagt, heisst nicht „edel", sondern „alt". — XXIII,

!i: Lies für o!..4.:>U besser oL*:^^/*- Der masc. Singular ^ÖLiw

' - - .
' . ' '

neben dem Mausäf ^_j|^._i ist unerträglich. Ich lese v_r3L.Ä_>«

„Ruder", eine Metonymie, die nicht auffallen kann. — XXIII, Hb

wird auch Lis. X, n. citirt. — XXIII, H: ^, ist hier, wie oft,

„ein Ort, wo das Wasser sich staut". Die syntaktische Beziehung

1) So ist natürlich für ..! bei G. zu lesen.
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von .yi hat G. missverstanden. Vgl. Kämil fif: J>—«^o ^JLxx \J^9»

>,jOv.j v„a>J^.s läüjI ^Jlc! J. ^.sJJU «wÄ-oti! Ljc^vä/o ^-^joJJ! ^^ i^Xs.

«_>to^_^J yS>~>ys6 c:.*.aJÜ! q» ^^^3 wJLsÖ ,«._>, iXc^ wä-5 '» *-:^-«-^

s ^^ . — XXIII, fV findet sich auch Lis. XX. foo . rü und r.. .
—

XXIII, t*-. kehrt Lis. XVII. U wieder. — XXIII. rr : Lies v^'..:i.^i

für uJ. --ci~*i. (Der Vei's findet sich nur im Tazjm Nihajat.j —
XXIII, l^'f: »JLj.s Ua« t_^i>» übersetzt G. : „Hoch aufgeschossen

stehen die Dornsträucher in den Wildbachgerinnen ". Das Suffix

in iJL).s ftillt bei dieser Uebersetzung unter den Tisch, aussei-dem

könnte ^,^js>^ nur ,und (die Dornsträucher) schössen hoch auf

bedeuten , eine Aussage , die in keiner Weise mit dem Context

harmonirt. Zu übersetzen ist: „Und es erhob sich der Staub

seiner Gerinne \ Zu t^ J^.i> vgl. z. B. Lis. I. i^t^r, 2: ZJ^*

,<;..> _ä_.«^J5 \^^_=>» ^J)Lb «Äj.t -ä.MJt»- Ou^>oL Das Suffix in

a, jL_jy_i wird auf voi'ausgehendes , in unserem jetzigen Context

nicht mehr vorhandenes j^L« o. ä. zu beziehen sein. Vgl. Ibn al-

Atlr, an-Nihäja, s. v. t.s; s-'ul] ^^J,^\A (^1 *oLj^,s Ijj:. . Uebrigens

scheint \j'Lj.ä kritisch nicht ganz sicher: Tazjin Mhajat liest xjuj.i

:

Lis. XI, I.. hat i^jLj-ä (sie), mit der Randnotiz: Lävw >_./~=>3 i^ji

JJ>^ 6J^^^l\ sÄ5> U J.Aj.^u \XS äJLj^ä; T'A. vi, \1a schi-eibt

zwar xJU-r , liemerkt aber gleichfalls am Rande : U*« ^^3>^ ^iJJj

» ,1>. UjJou J1\ :^^*^\ A !l\Xp .viu.s. Weitere Belege für

den Vers fehlen. — XXIII , t*'o : Die AVorte ouLs- .-jUL Tazjin

Nihäjat IM, ult. (der A^ers ist nur hier vorhanden) interpretii-t G.

als ^juLi> - Ltl"») was bedeuten soll: „nun steht er ängstlich still *.
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Er übersieht, dass diese Uebersetzung \Ju\j> für ooLi> voraussetzt.

Zu lesen ist: ^äjL5> i-)*-^ „durstig (und) ängstlich". — XXIII,

n findet sich auch Lis. XVI. \f\. — XXIII, H: Lies _b.JLi^ für

JaJLi^V^: ,als ob sie mit den Quellenwänden in eins zusammen-

flössen". — XXIII, fr findet sieh auch Lis. I, rr^ Statt Os.^

„durstig" lesen Lis., 1. c. und T'A. la, Cf! ^^Joo „klein von

Statur". Ich ziehe diese Lesart vor, weil die äussere Er-

scheinung des Jägers das Thema des ganzen Zusammenhangs

bildet. — XXIII
, fv kehrt Lis. XVI

, ^ wieder. Von den beiden

> V V

Lesarten ^Jl^lX;^ (Sarh Sawähid al-Mugnl: Asäs II, ^\^ \ Lis., 1. c.

und T'A. IX. or) und Jj^Li (Tazjln Nihäjat !r. ; Gauhari lI,ro:

Mugmal 277^: Lis. XI, vo und T'A. VI, io^) hat G. die letztere

reeipirt, die er mit „lang" übersetzt. Ich möchte der ersteren den

Vorzug geben, einmal weil sie besser bezeugt scheint (^.lü bei

den Lexicographen ist immer vom älteren zum jüngeren gewandert),

sodann weil die lexikalischen Interpretationen von ^.uii .,gw so

schwankender Natur sind, dass es scheint, als seien sie eigens im

Anschluss an unsern Vers fabricirt worden: vgl. Gauhari II, f"o; Lis.

XI, vf, 3 V. u.; T'A. VI, ioi^, 2 und Lane I, 1538. v^^L_i:

„trocken" scheint dagegen völlig einwandsfrei. — XXIII, f/^: Hier

wie an der beinahe gleichlautenden Stelle XXIX, \f ist ,ji:sj>^t .^c

„so dass das Wild nichts davon hört" unübersetzt geblieben. —
XXIII, o\h liest G.: ^ Lxs ,j,,^i i ^^c üL^i ') ,JÜ>L<OU^ ,

was be-

deuten soll: „und der Tod wird (wieder) auf eine Weile von dem

Leben (des Wildesels) abgewendet". Barth, 1. c, 329 verwirft

mit Recht diese Uebersetzung, sein eigener Vorschlag: „Und es

giebt zuweilen (Umstände), die den Tod von einer Person ab-

halten" ist indess nicht minder bedenklich, da er ein Prädicat

1) Var. ^^^^^'».
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statuirt, dem das Subject fehlt. Ich vocalisire ') ^äX^'JLJ. und lese

v^3o'w>o für ,_• .L>o . So ergiebt sich die ebenso einfache, als passende

Sentenz : „und der Tod geht zuweilen an einer Person vorüber"

(eigentlich: wendet sich von ihi' ab). — XXIII , q^ steht auch

Lis. XV, n.. i^l-*iiiJt ist kein Eigenname, sondern Appellativum

:

„grünes, fruchtbares Land" ; s. die Lexica. v»j ist nicht synonym

mit Jl oder ^;ü> ! — XXIII, öf : Von den fünf Belegstellen zu

diesem Verse lesen vier (Kämil , Gauhari, Lis.-) und T'A.) (C.sj

die fünfte, der Tazjln Nihäjat, (^.aj . <^.äj ist mithin gut be-

zeugt. Es genügt auch inhaltlich vollkommen („durchjagen, duxx-h-

o -

eilen"), gleichwohl construirt G. willkürlich eine dritte LA., ^cJü,

die den Vers in keiner Weise verschönert. Ebenso gebe ich der LA.

Js-i^i! „die Steppen" den Vorzug vor G.'s lX^üJ! , das nur auf einem

älteren Schi'eibfehler beruhen dürfte. Im zweiten Halbvers ist

-? - -
^ > ^ ^

wAJw£J( besser bezeugt als ^^iuc; . G. überträgt diesen Aiisdruck

:

„Kleiderfransen". Aber den Lexicis zufolge bezieht er sich auf

die Extremitätenstücke einer Haut, während al-Mubarrad „Flossen"

danmter versteht. — XXIII , o1 : Dieser syntaktisch interessante

Vers findet sich auch Sibawaihi , I
, IH ^) = Jahn's Uebersetzung,

p. 181. G. liest:

Das übersetzt er: „Ihre Hinterbeine laufen neben (eigentlich : ahmen

nach) seinen Vorderbeinen , während sein Kopf ihr (quer über den

Rücken) wie ein Packsattel auf dem Sattelkissen aufliegt". Wesent-

lich anders äussert sich Ihn Manzür, Lis. XII, Hl, 3: . ! ÄJiPL^j'^

J O - 0--

1) Var. ^J5^,

.

2) Fehlt bei G., pag. 66, Anm. 2.

3) Herr Prof. Praetorius war so liebenswürdig, mich auf diese Stelle

aufmerksam zu machen.
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^»>SI xaJlc ^j> ^*5 ^jJ^Jü ^.-«../to'us ^.jUäS:!^) L*_^t U^ j^.^Uä^I^vo

iüuLcJi bÄP ^Jlx5 stAj iS^'Ssi', oi^U-j i^^.j L« ^Jl£ jtAiS ,^^^S! ^5

y^LkJ! !ÄP ^.xi Joiäj )»^-*^ 5i.J
ijji ,J^ ^^-c »Ajj V^'^ 4^^-^*

.JiLliiJl LVtJ ^*;^«^ l-*ÄJ^-J Q^ J^^'H ^3 • J^^ ^^^^ Sibawaihi oI?Lj

mit zwei Nominativen construirt ^) — wegen dieser syntaktischen

Abnormität citirt er den Vers überhaupt nur — ,
und »SAj Tazjin

Nihäjat \^\^ 1 wiederkehrt, wird man in ^ulXj eine Yerflachung

der ursprünglichen Ueberlieferung sehen und der LA. des Lis. —
aus naheliegenden Gründen nicht der Sibawaihi's — den Vorzug

geben müssen. Ich übersetze : -Und ihre Hinterbeine halten Schritt

mit seinen Vorderbeinen" etc. — XXIII, ov : Freytag, Lexicon ,
IV,

337 a, Z. 10 schreibt: , ^*-v^i Vestigium. Gol." Allem Anschein

O o O o

nach ist dieses ,»^/ij.*i nur ein Versehen für ^^j oder ^»-yUi ,
gleich-

wohl acceptirt es G. , und zwar in der Bedeutung , benarbt" !

!

Lies einfach ^.«J „(einen Hals mit) kräftiger (oberer Hälfte)". —

XXIII, o/\ ist LjL:?- „einen grossen" imübersetzt geblieben. —
XXIII, 0I: Von den beiden Autoren, die uns diesen Vers über-

liefert haben, liest der eine, Abkarius, Ju^^ „witternd", der andere,

1) Besser wohl ^»JLc

.

2) Lis. -«.c.

3) Er liest: '^jj^^ LP^U-^ ^?Ü

,
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\\m Manzür, üü'w« „voranstüi-mcnd'". Beide LA. LA. .sind inhaltlich

möglich, uäj>.*w fügt sieh sogar sehr i^assend in den Zusammenhang

ein, gleichwohl construirt G. — warum, erfährt man nicht — eine

dritte, Jijw^ „vorwärtsdrängend'', die sich vor ihren Schwe.stern in

keiner Weise auszeichnet. — XXIV, i (von G. dem T'A. entnommen)

findet sich auch Lis. XX. W ,
mit den Varianten i^iJijtJ! für i^'wCioJf

und oi-io für oiJ» . Dass >_^J^ im T'A. nur ein Druckfehler ist,

hat bereits von Rosen, 1. c. , '380, gezeigt. A1)er auch iL-Ö^iJl

scheint mir , l)esonders im Hinblick auf den parallelen Ausdruck

•y-OkiJ! («^Lb! in dem sinnverwandten Verse XXXVI, f. authen-

tischer als tuiioiJ(. Ich übersetze demnach: „Gemeine Naturen^)

(sind sie) ; so oft die Nacht dunkelt, schleichen sie mit schimpflichen

Anträgen zu ihren Nachbarinnen''. G.'s Version lautet: „Graue

(Wölfe) der Nacht (sind sie): so oft die Nacht ihnen dunkelt, ist

schmachvoller Weise bei ihren Nachbarinnen Zusammenkunft in

Scharen". Für .^z>- liesnur . >. Freytag's: „ . z^ Obscura fuit

nox {quod melius esse videtur , quam •*:>)'' finde ich nirgends

bestätigt. — XXIV, f erscheint auch Lis. XVII, ]^^. mit der Rand-

glosse: ^);^<i.j!_5 ^J>y:^\, J^a^^I J. \X^ ;^^]\ ^^t Kx^v^LäJI» tJlyi

N.i='v.2=UÄX ^t ,j^i. ^. As-Sagäni hatte, wie von Rosen, 1. c, 382

zeigt, den Diwan des Aus noch vor sich. Folglich wird *.XxJ imd

*J^i>s.s zu lesen sein. — XXIV, 1^ h : ,_ä:>^^J! in diesem bisher

nur in den Alfäz des Ibn as-SikkIt nachgewiesenen Halbverse ist

schwerlich richtig , ich vermag aber keine passende Conjectur vor-

zuschlagen. — XXV, t*-: Lies
üj'.f*

füi' ör.^- Nach T'A. VII, 11

hat dieser Ausdruck in unserem Verse nicht die Bedeutung „ge-

glättetes Pergament'', sondern „glatte Wüstenfläche " . — XXVI, C :

1) Vgl. Lane I, 18G7,a, 4 v. u.
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> t ,- -E o,_ > , , , ,

übersetzt G. : „Kamele und edle Renner brachten uns an seinen

Seiten nach einer 'Aräkwildniss". Al)er Ja->.->.-i.i! kann nicht

„Kamele" bedeuten, und ebensowenig heisst ^ S ') „'Aräkwildniss"

oder oLsl „edle Renner". Alle drei Wörter sind geographische

Eigennamen, vgl. Lis., 1. c. : T'A. V, Iav ; Bakri, lii u. !lo; Jäqut

1, r!. . rri; in, wf und Hamdäni I, rfA, 11; Iva, 5. Demnach ist

zu übersetzen : „Und (das Wädi) al-Gablt brachte uns an seiner

(unseres Gebieters V. 1) Seite hinab auf (die Strasse) Arak, und

hinab brachte uns Ufäq". — XXVI, r" findet sich auch Lis. XV, 11 v.

^jiä ist matter und schlechter bezeugt als der Ox-tsname ^- ,
gleich-

wohl giebt ihm G. den Vorzug. — XXVII, ( hat nicht Aus, sondern

Abu'l-Aswad ad-Du'ali zum Verfasser; vgl. Diwän des letzteren.

Cod. Ref. 33, fol. 38^ sq. ; Agäni XI, Hl; Asäs I, Iao und Lis. XIII,

J o -

riv . Für ,^:;,J:>,.^ lies i^^^i;.^ und übersetze : „ Ich hasse einen

Freund, den ich ohne Aufhören mit der sorglichen Aufmerksam-

keit behandeln muss , die ein zerschlissener Schlauch verlangt".

Vgl. Lane I, 914, c. — XXVIII, r findet sich auch Lis. XIX, jv^,

mit der Vorbemerkung : ^^.j ^*.^:i i$-^ [^.L:Ci ui j^ic j.Xi ^ü^

- — - /,o,- ' ^
, i '

> .
"^ '0 ^

^

c>v^•^!' ^^Uis ^^ii ^5 :->^=* ry-? (j*»^ '3^^3 /^J'- Diese Notiz ist

nicht nur für das Verständniss des vorliegenden Fragments,

sondern in noch höherem Grade für die richtige Beurtheilung

von XLIII, ro—fi von Wichtigkeit. Lies ^>SAJi\ für ^«_XJLJ'!

und übersetze: „Und wie (ist) euch das Versjieisen des Restes, den

sie übrig gelassen hatten, (bekommen)?" — XXVIII, r, Gähi//

Kitäb al-Hajawän entnommen, lautet in G.'s Uebersetzung : „Oder

hat es euch gefreut, dass wir uns im Jumädä mit euch aus-

glichen y Fürwahr , dem Geschrei ist der Schnabel ebenbürtig !

"

Wie uns von Rosen, 1. c. , 383 mittheilt, gehn bei al-Gähiz

1) Lis. IX, rn , d. h, die Stelle, der G. den Vers entlehnt hat, liest nur

^ j! , ^\ bei G. ist ein Kind seiner Verlegenheit.
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dem Verse die folgenden einleitenden Sätze voraus : ,i>i \_ju
J,»

-r=>^ _L^ J.4^ [jopiS J. j*^^-i ^-Jl eX-iJ. .^o- ^i ^_w»; ^\yij

G. hat diese Sätze einfach unter den Tisch fallen lassen : warum ?

Seine Uebersetzung liegt ausserdem auch mit den Lexicis im Streite.

Ich übertrage : „ Oder hat es euch im Gumädä gefreut , dass wu-

uns mit euch ausglichen?! Fürwahi-, die Gailmenhäute (der Kameel-

hengste) werden seitwärts gegen den Gaumen gestossen". Die

Gaunienhäute scheinen Tropus für die 'Ämii'iten zu sein. —
XXIX, r: T'A. VII, rii, die einzige Belegstelle für diesen Vers,

liest richtig . l;.>, d. i. ,.,uÄ> ^Ginnenväter", Plui\ a'Ou ,.,u^.

V . O £
G. setzt dafür das unbrauchbare . lä:>1. Vgl. schon von R o se n,

I. c, 383. — XXIX, r lies mit Lis. XII, i11 oili für oili-.

Lane I, 2284, b ist im Irrthum. — XXIX, f findet sich auch Lis.

II. Ta. . — XXIX. o: ,»:;:* _ Meere '" müsste erst noch belegt werden:

vielleicht ist , fc;>u zu lesen. — XXIX. 1: ,V.>J.j <'^J^d> sind keine

, edlen Thaten", sondern „Schicksalsschläge, welche (jemand seines

Besitzthums) berauben"; i^^Iai> = ,PAi! v^_^Lii> . Vgl. die von

G. selbst citirten Stellen Lis. XIL rro : XIV. hl ; T 'A. VII. vf" und

VIII. iro. — XXIX. Ab: J.i^l, „J.;o ^^^ yj übersetzt G.

:

„sie alle umfasse ich mit Preis und l^ob und bin ihnen zugethaii*".

Dazu bemerkt er in einer Fussnote : „3^Ii>| füi- JJLi>! : besser

1) von Rosen bat \j .

2) von Rosen liest ^jC.;<'Jw>ci.

Itf
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vielleicht J^JLjs-i". Er würde keinen Augenblick geschwankt haben,

hätte er die Belegstellen Gauhari II. !a. und Lis. XIII
, ffl nicht

bloss citirt . sondern auch studirt. 3._JL_i> in unserm Verse ist

identisch mit ^j^i> oder ^;^.^i>. Die Uebersetzung sollte dem-

nach lauten: „(ihnen) allen wünsche ich gutes, und einigen noch

ganz besonders". — XXIX. \,: Ich sehe keine Veranlassung, das

5 o£

gut bezeugte \.a\ (s. Asäs I, Tav und Lane I. 1362, c, pu.) durch

Is!^ zu ersetzen. Vgl. Barth, 1. c. , 329 f. — XXIX, \\: Äi

heisst nicht „ zerfeilen " , sondern liier wohl „formen" (s. Lane).

Jwi'Uü Ä.J .0 v_Äi. ,
(Masc. , Femin. , Masc. !) sind nebeneinander un-

erträglich. Ich lese \j o oder xj .3 (s. Lexica) und übersetze

:

„ (Das Schwert) ist mit einer Damascii'ung versehen , deren Linien

glänzen". — XXIX, tv: Das zweite Hemistich ^ Jic JustJ

^^i^ , cio_*J! übersetzt G. : „indem er (erst) auf die Oberfläche

des Trockenbodens hinaufgelegt und (dann wieder) heruntergenommen

wurde". Correcter würde sein: „indem er (Nachts) auf das Dach

des Hauses hinaufgetragen und (am Tage) wieder heruntergeholt

wurde". Vgl. Lis. X, ni (= T'A. V, ö.r): j^JÜb x^Jlc ,<li]i' ^3yiJ

^asüJz ^_^4.^l ^t^^J ^ }^^. ^y^*- — XXIX. !a kehrt auch

Lis. XIX, ;^lv und Ihn Clinni , Hasai.s, Cod. Goth. A 187, fol. 102^

wieder, ^i/i bedeutet nicht eigentlich „trocknen", sondern „härten,

festigen" (die Lexica identificiren es mit v_>_L-o und JA_^).

Ueber den Verlauf des Processes , der die gewünschte Härte des

Bogens herbeifühi-te, gehen die Ansichten der arab. Philologen aus-

einander. Der Isläh al-Mantiq, fol. ll"", begleitet den Vers mit
i i—

folgenden interessanten Randglossen : .^Ji , wL>jti! ^i\ Xs. sül.ä

UXL« J^_*^Ji Äxx ^JLc 'i^X>\* Ä.-«JLi^ liSJUs ,'lX-vLj ^JLc sJLs»
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I^aJlx: oi-=^ ^^"^s* l.s.S,J j^l 'cP.xi.s <^^^.^^ ^Js_i! Ja-JÜLJ l^Jus

;^t iJL:> .x^äxJl VA5= ^£ IÄ55 (j*L.*Jl jj! ^Lä j!.>L>U:. Ausserdem

hat er zu ,j>JL^5 die Interlinearglosse: 'l^Lj ,-y>;> u-^' OJci; j^l.

Auch Ihn (Jinni . 1. c. , schi-eibt: ') JaJÜi Il\^ vi5^i ,.-x J>!.L —
XXIX, li: Lies mit Lis. IX, f.l ^cfVciLS und 1 für x:>Ve;I» und

.,t. J^Li_x_x heisst hier nicht „schmucklos" (diese Auffassung

scheitert an dem parallelen ^^x;C5 XXXI, f"!*"), sondern „unbeachtet,

unbegehrt ". — XXIX, ('. b J..^.x^ -)^^-^^xJ\ ^S ^^ <o ^^l

bedeutet G. zufolge: „und schwärzlicher, gewürzter Bienenhonig".

Fraenkel, diese Zeitschrift, Bd. 48, 165 nimmt mit Recht an

dieser Interpretation Anstoss, aber seine eigene Uebersetzung : „und

(Wein) dunkler als Bienenhonig, mit Honig gemischt" scheint nicht

minder bedenklich : einmal wegen der comparativischen Auffassung

von .-.i'oi , die , wennschon erlaubt , so doch Ausnahme ist , und

zweitens wegen der mir sonst unbekannten Verwendung dieses

Wortes im Sinne von „Wein". Ich folge der Erklärung des Lisän

(1. c. =^ T'A. II, i1): tjo i.k^^ l^ii v_iuij ,jp.=> j^.j (j*.l JjsJJ

und übersetze demgemäss : „und einen schwärzlichen (Schlauch) mit

Bienenhonig gefüllt". Zu der Metonymie .„i'ol = „Schlauch"

vgl. die Lexica, Aus selbst IV, r und die von Barth, 1. c,

325 zu diesem Verse namhaft gemachten Belegstellen. — XXIX, f i

:

1) Cod. JaAÄjl.

2) So liest Lis. III, f1

.

3) So ist für G.'s sAJu^ zu lesen.

4) So lies tui- G.'s J^_w._st.j hier und Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d.

Morgenl., I. 15d., p. 2G9.
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findet sich auch in Marzüql's Commentare zu XII, \X . tr und

XX, Tö der Mufaddalijät , 1. c, pp. 415 u. 719; Lis. II, Hf

;

XX, K\^ und Nawädir Abi Zaid, Bairüt 1894, fv, pu. G. über-

setzt: „(Eine Lanze) welche sich (gleichsam) vor dir fürchtet (und

vor Angst bebt und zwar so , als ob sie statt vieler nur) einen

einzigen Knoten (hätte) , während deine Hände an ihr Vergnügen

finden : so oft sie in der Hand geschüttelt wird , schwankt sie (so

wie ein Fuchs im Trabe)". Schwarzlose ^), Wafl"en, 229 hatte

das erste Hemistich übertragen: „Sie schützt dich mit einer Lanzen-

spitze". Damit hatte er aber den Widerspruch Dieterici's, diese

Zeitschrift Bd. 41, 358, hei-ausgefordert , der seinerseits den Vers

paraphrasirte : „Dieser Holzschaft scheut sich vor dir (^' Jii") , weil

er — minder brauchbar als ein Rohi'schaft — für dich eigentlich

nicht gut genug ist, du aber nimmst mit ihm fürlieb, du be-

schwichtigst seine Angst : deine Hände streicheln ihn gütig. Und

brauchbar ist er ja auch : wenn er mit der kräftigen Faust ge-

schwungen wird , kann er trotz des nur einen Knöchels schnell

wie ein Fuchs laufen". Diese drei Interpretationen bewegen sich,

ihi'er Chronologie entsprechend . zweifellos in aufsteigender Linie,

aber auch die beste unter ihnen , die Cl.'s , scheint mir noch ver-

fehlt. Ich finde die richtige Erklärung in den Glossen der Nawädir

Abi Zaid. 1. c, Z. 3 v. u. : tiiLäj ovy-i^ yljJij r^> ry^ [j^*,^ ^^i^

c>^Jl*:i- ^\ Lp.^i>ciJ iP.Lfci' -.L^Jij! ijXLI ^wäj_5 iAs>i_j ^^^x^ sXj^ ^^^

xJ_>..j, ;..j^.j, deren Glaubwürdigkeit durch die folgenden Be-

iiierkungen Marzüql's zu XII, \t . If" der Mufaddalijät, 1. c. , er-

härtet wird:

o , o o ,

1) Dessen \..^xS .^x für i,„a.*Xj metrisch unmöglich ist.

2) 12. „Und ich trat zu den Kameelen, welche schlafend am Boden lagen.

Und Kameelinnen mit starkem Höcker, hoch wie Burgen, prächtige, versteckten

Bd. XLIX.
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* O , v.-<

Lti»o Ä »:o c fwxij'^! (,i>Ji*:>- ..»^ Liw».ÄJ| ^^^/^i* izj^f cLi,A jLa3Lj

x>VjI^ ^)i>jpj" üJii^» -äj! ^;jt4.J. Demnach übersetze ich: „(EHeser

Speer) schützt sich vor deinem Unmuthe dadurch , dass er gleich-

sam nur einen Knoten aufweist : d. h. er stellt dir einen Schaft

zur Verfügung, der gleichsam nur ein einziges Knotenstück bildet

(so ebenmässig ist sein Wuchs) ; und deine Hände finden Vergnügen

an ihm (so leicht ist er) ; so oft er in der Hand geschwenkt wird,

schwingt er hin und her (so biegsam ist er)". Die Lis. XX, I'aI*'

mitgetheilte Deutung: j^sA^ v^*^ ^^^ <^^-? ^^i-äJ^' ^^ '^Liu

scheitert an ü5^!Jo , wofür oSlXj stehen müsste. Zu Mufaddalijät

XX, i-o:

O £ s- o

„(Die Speere) glichen in den Händen der Krieger, als sie auf den

Feind stiessen, den wasserschöpfenden (Seilen) eines Brunnens oder

den Stricken des (tiefen Brunnens) Matlüb" citirt Marzüqi , 1. c,

den Vers des Aus in folgendem Zusammenhang: AJs, L^JL^

u^lÄj j~i>^l <Sy^^ !l\_5>5 ^J"!^'' L^as ^i>«.JlAi>_5 ^Jsl\ i^Ajlj c;^ft3>

sich (13.) Hinter einer weissen Kameelin, welche im Frühjahr zu gebären [also

kräftige Junge zu werfen] pflegte , die einem Hengste glich , wenn sie .sich

schützend vor die im 10. Monat trächtigen Kameelinnen stellte".

1) Es. LäjÜIj!»
_

vgl. aber Ibn al-Atlr, an-Nihäja I, 5'ov, 3 v. u. ; Gauharl I,

r.i , 12; Lis. V, TaI , 3 V. u.; XX, ^Af , 8 etc.

2) Hs. ^ix. xLl!- J;o.

3) Hs. \.5^".
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^TT^^^i. — XXIX. rf findet sich auch Lis. XVIII, ffo . mit den

A^arianten ».äxJ für »Jiä>J, ,-^x=> für ».P, und .V..v*.j für ,Lw«j.

Ich gebe der Ueberlieferung des Lis. den Vorzug und übersetze dem-

gemäss das zweite Hemistich : ,um ihn mit seinem Schusse zu ver-

wunden, wenn er (den Pfeil) entsendet". — XXIX, Appendix: .^^

^..^^Jl^ vJJ.L<ot ^» ^k^^ji^j u-Jj (s. pag. 71, Z. 9 und pag. 75,

Z. 4) übersetzt G. : „gleich einem der verborgen schleicht, während

ihm am Halse eine Schelle hängt, d. h. vorsichtig, damit die Schelle

nicht klinge". Diese barocke Deutung erweist sich bei einer

Prüfung des Contexts . dem der Halbvers entnommen ist , als un-

haltbar. Vgl. al-A'lam in Landberg's Primeurs arabes , II, \^<f:

— 'a^- /"'' ->-^ ^^ u*'^"^' Lf^ Lf^-^" o' z*^' ^^-^ a-^'!
"^'*^

-x'bSl ij;! pL*a*Ji Q*^'
u**i' ^y^^ tUi> xJ v-ji-X—j UJ äJ^s.

O , P ^ - C£

xJUbij 'i.:<\K2l ^äjS^Lj
j^.j! ^^ O"-^-^'"

Entsprechend äussert sich

Ta'lab in seinem Zuhair-Commentar , Ms. Thorb. A 33 , fol. 29"'

:

^,Aaj! ^^' ^^ ^w_s ui' ^ä^vj ^ ^^ ^! !ÄP ^yü. Ueber-

setze demnach: „gleich einem, der mit der Absicht, verborgen

zu bleiben, einherschleicht, während ihm doch eine (tönende) Schelle

am Halse hängt". — XXX, f: Von vjili-o , der LA. der Hizänat

al-Adab, II, |'(*'1 , abzugehen, lag kein Grund vor. Im übrigen vgl.

Barth, 1. c, 330. — XXX, 1: Für (ji5.*j lies [jo^sll . Correcter

als L>L^I ist -x^Ji (so ganz richtig in Hizänat, 1. c.) , und dieser

Ausdruck bedeutet nicht „schimpfliches Benehmen", sondern, indi-

1) = Ahlwardt, Divans, Zuhair, I, of .
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vidueller, ,unflätige Rede". — XXXI. \: J^alj" interpretirt as-Su-

jütT: »./>] J:
^.:>^..iJ (s. pag. 78. Anin. 4). Es bedeutet demnach

hier: „überlegt, besonnen handeln"*. — XXXI, C: J^j-^s* ^ind keine

„ Packsättel ", sondern „Kameelsänften" (_j»|^_p); vgl. pag. 78,

f. o -

Anm. 4. — XXXI. i : Lies ^\.Aa.äJ für das vulgäre ^^.^.sJtJi —
XXXI, II ist G. völlig missglückt. Er liest mit den unkritischen

Su'arä' an-Nasränija

:

c ^ •• ^

und übersetzt: „(Es ist) als ob die Strahlen der aufgehenden Sonne,

indem sie dem Gefunkel eines einsamen Sternes begegnen . Mit

ihrem Glanz . . auf ihm (dem Panzer) spielten". Aber weder kann

o -

^Vh , Gefunkel", noch . kann ^..sS ^^^Ül .-.x „eines einsamen

Sternes" bedeuten, und ausserdem ist der Satz: „indem sie dem Ge-

funkel eines einsamen Sternes begegnen" völlig nichtssagend. Die

richtige Interpretation des Verses vermitteln Lis. XIII. f1i und, kürzer,

T 'A. VIII
, \f . zwei Stellen , die G. kennt , deren Fingerzeige er

aber, seiner Gewohnheit gemäss , ignorirt. Lis. XIII, f1i heisst es

:

üiU.w.Jl r-i>^t» ^3--E-^^ lisL^-^Jl 'u^A5>l ^.j'l5'l«.-w tu«..w.il (»j^^ ch

v3jcl ^c**-3 1»^ J-% dj^. !^ j^-i5 d)-^ Q^ J-iS ^Jt^^ ^^ ^V'

^*X ^^L_^ ^ , cÄ_JI ^iS^.'^S ^„^j'LiCJl .^w^ iOuX-J .•Y*-^ £ zr-^ ^ ^^

-f , , , «.^,o£ -^

^'«'-rJ^ «5 (M »-^J ^ r^J^-^ ^^' ^"^ 3-^' r-*** i3>-ÄJ_5 ^-v«LJl Ol ...ly L^f

? o - ; u -

1) Mit der LA. U-ä für G.'s L*JLb. T'A. VIII, \f hat ÜÜLb.
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0^->*^ ^!>-&-^'^ i3i^^' f-j—^^ C^-.-;' i3 ^^J^- Am Rande befindet sich

ausserdem die Glosse: ^i,, ^^jA^JÜ L**j ^>S3\ j, iJo' 'J.ä J^s

Demnach ist für uJlb Lj.ä oder ULb zu lesen: ,Es ist, als ob

die Strahlen der aufgehenden Sonne , zur Zeit da sie mit einem

, waffenlosen " Strahl ') des Simäkän-Gestirns (d. h. mit dem Stern

« in der Jungfrau) zusammentrafen, Mit ihrem Glanz auf dem
Panzer spielten". Der Zustandssatz -^S Csji^ ist jetzt nicht länger

müssig, denn so lange der genannte Stern am Himmel sichtbar

ist, zeichnet sich, infolge der Klarheit des Aethers, der Glanz des

Sonnenlichts durch besondere Intensität aus. — XXXI, It: Barth,

1. c. , 333 bemerkt zu diesem Verse: ,,-,fcÄ^ ,•*/« x>JL<^>o Jlc

N-j^Ui- kann weder heissen „auf den Flächen seiner glänzenden

Seiten" (Geyer), noch wüsste ich den Worten einen andern ge-

eigneten Sinn abzugewinnen". Ich lese \jSi:s- für G.'s \j^L:>- und

übersetze: „Auf seinen (des Schwertes) Seiten (wären), infolge der

Dauer seines Geputztwerdens"; .'S^, Inf. ,.,j.Ä/a = ^l_;! , s. die

- o -

Lexica. Die LA. -)i.j^l> CTtP' '^*-^ „nachdem es geputzt worden

ist" scheint freilich besser bezeugt. >c>oti! im zweiten Hemistich

heisst nicht „er lobt", sondern „es (das Schwert) war seiner Schön-

heit wegen gefeiert". Freytag's: „Descripsit c. a. r. Dj^ (Lexicon,

s. V. ^i>^.Ju , IV) beruht auf einem Quidproquo der IV. und \'III.

Form. ,^i>oül ist stets intransitiv. — XXXI
, !a : In G.'s Ueber-

setzung: „Auf dem Rücken eines glatten Felsens, dessen Abhänge

getränkt sind mit der Nebelfeuchtigkeit, die den Absteigenden aus-

gleiten macht" ist .xS nicht zu seinem Rechte gekommen. Ueber-

1) bezw. milden Tag, bewirkt durch den Eiiifluss des Simäkän-Gestirns.

2) So lese ich für *»jj1.>- auch hier, im Gegensatz zu G., „Bemerkungen

zu Schwarzlose"s Kitäb as-siläh", WZKM., Bd. I, 2C4, und zu Barth, 1. c, .333.
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setze: „Auf dem Rücken eines glatten Felsens, dessen Abhänge

ffleichsam wiederholt mit Gel getränkt worden sind etc." -^

XXXI, f. findet sich auch Lis. XVII, Hv. Diese Stelle zeigt, in

Uebei-einstimnuuig mit T 'A. IX, f^.A, dass Barth's Correctur ij-LJu*

(1. c. , 331) für das gut bezeugte y^,_x_'w_j unnöthig ist. —
XXXI, rr kehrt Mutanabbi , ed. Dieterici , It^v. 17 in folgender

Gestalt wieder:

Da diese Fassung auch sonst besser bezeugt ist
,

gebe ich ihr den

Vorzug. — XXXI
, \'f findet sich auch Lis. II . Yf\ . Vgl. noch

ad-Dasüql, Häsijat 'iilä, Matn Mugni l-Lablb , I, 1^.1. Lies ^Lfx

für bUiv«, i-^^J d. i. xx>.J! »A^ ..,30 scheint besser bezeugt als

iJ»L3. — XXXI, 1^0 findet sich auch Lis. XV, Ha- Das fem. Suffix

in L^5 geht auf den Nab'-Baum ; vgl. Lis. IX, vr .
— XXXI, M:

Ji,A ist nicht crleichbedeutend mit 'i.. ^.i_,sw_j, die LA. der

Su'arä' an - Nasränija , verdient vielleicht den Vorzug vor G.'s

Xofcj: „So oft ihm eine hohe Aufstiegstelle 7ai viel Schwierig-

keiten bereitete, stieg er wieder herab (um den Aufstieg an einer

besseren Stelle von neuem zu versuchen)''. Zu ^z^S = ^k^S

vgl. Mu'allaqät, ed. Arnold, p. f". , 10. 14 und diese Zeitschrift,

Bd. XLV, 183. — XXXI, r^: x^ii "^^ ist wohl besser zu deuten:

„und dass er mit dem Leben davonkommen würde **. •— XXXI, H:

^Jo\ kann nicht heissen : „er bemächtigte sich (seiner)''. Der Aus-

druck wird hier ähnlich zu verstehen sein, wie in den Wendungen:

^^Js\Ji Ck;^^J, l.'Jji '^S' (Dozy, Supplement. II, 72). Darnach

würde zu übersetzen sein: „und nachdem er eine geraume Zeit

hatte verstreichen lassen*. — XXXI, t".

:

bedeutet G. zufolge: „Er führte gegen ihn (Hiebe mit) einer ge-



Fischer, Verbesserungen u. Nachträge zu R. Geyer's Aus b. Hagar. 1;[9

schärften (Axt), deren Schneide sich dünn anfühlt, einer mit dem

Polirstein polirten". Aber JJi>.jo heisst nicht „polirt" (J.>.ä>o oder

(3Jixax), sondern „Polirer, Schwertfeger", und ö^z>^ Oi.*ä, ist von

jM^j\ VwÄ^ij (vgl. Vers f.) wesentlich verschieden. Der Vers ist

V

bisher nur an einer einzigen Stelle, bu'arä' an-Nasränija, p. fll

,

nachgewiesen worden. Ist er aber, wie wir ihn dort lesen, richtig,

dann kann er m. E. nur verstanden werden: „Er führte gegen ihn

(Hiebe mit) einer geschärften (Axt), deren Schneide dank dem

Umstände, dass er einen Schmied mit seinen Werkzeugen zu Hülfe

genommen hatte, dünn war". Eine zweite, von G. übersehene,

LA. des Verses findet sich in einer Fussnote zu der citirten Stelle

der Su'ara :

,Und er legte an den Nab'-Zweig eine schneidige (Axt) , in deren

Interesse er einen Freund aufgefordert hatte, seine SchleifInstrumente

zur Hand zu nehmen, einen Schmied". Vgl. zu dieser Ueberlieferung

den Vers as-Sammäh's:

,Und er legte an den Nab"-Baum eine scharfe (Axt), deren Schneide

ein grimmiger Feind der guten Exemplare unter den 'Idäh-Bäumenist"
;

Diwän des Sammäh, Ms. Thorb. A 27 (= Codd. Lugd. 2031 und 287,

XII, v), fol. 72 "
; Gauharl I, av . fr. ; Lis. II, Ta . VII , l^t^A ; T 'A. I b,

irv. IV, fx'- Schwarzlose, Waffen, 256. — XXXI, n b : a-w n-«.^

^Ljc^j L^Ul ^^i' überträgt G. : ,(Auf seinen Schenkeln lagen

Späne von den Abfällen des Holzes,) gleich den Dornen der Mäuse-

gerste , wenn sie gedreht werden". Viel näher liegt: „wenn

sie (die Mäusegerste zwischen den Fingern) hin- und hergedreht

wird". Das
, c in den Nominibus .Ui und .JLxj wird bekannt-

lieh von einer bestimmten crrammatischen Richtung nicht als Feminin

-

1) So ist natürlich für ^L^äas 1. c. zu lesen.
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zeichen, sondern als ijj-s^^' v—aJ' aufgefasst. so dass kein Hinderungs-

gnind besteht, Nomina diesei- Art auch als Masculina zu behandeln.

Vgl. Fleischer, Kleinere Schriften, I, p. 251 etc. — U^ „Grannen"

ist correcter als ^iu>.. — XXXI, Tl": sL^«.^! sLxi Lixli^j heisst

nicht: „ihn mit dem Wasser der Rinde einzureiben", sondern:

„ihn das Wasser seiner Rinde aufsaugen zu lassen". Vgl. zu diesem

Process die Lexica s. v. «.lä/i; Asäs II, fov; Schwarzlose, Waffen,

p. 258 und Aus selbst, XXIX, !v. j^jö heisst nicht , biegsam",

sondern „trocken werden" ; vgl. die soeben citirten Stellen. —
XXXI, rr: ^lojüls ist unübersetzt geblieben: „so dass er nicht

hätte benutzt werden können". Vgl. XXIX, 11. — XXXI, tf

findet sich auch Lis. X, U1 und XV, f |. . Für UiJU lies ^Ia

(ebenso bei Schwarzlose, Waffen, 264, 3 und in G.'s „Bemerkungen",

WZKM., I. Bd.. 270). Für ^a lies mit sämmtlichen Belegstellen,

Raudat al-Adab fT, 1 ausgenommen, ^c; ^^i-j! ist kein Com-

parativ, sondern Verb. Vgl. Lis. XIV, f. ; T 'A. VIII
, If ; Lane I,

2411, c. — XXXI. ro findet sich auch Lis. XVI, ff^ L^c (Var.

Lixi) gehört als Object zu ^-02.5.3!: „sie lassen ihn (den Bogen)

schwirren". Uäc L^is^ii ist völlig gleichwerthig mit w^'^Aia^^Jl : vgl.

Lane I, 2758, c. — XXXI, Tv : Zu >_^Li vgl. Lane I, 2244. a, 3.

„Mühe und Sorgfalt verwenden" wird der Bedeutmigsnuance von

J«.*Äj^ tlixj nicht ganz gerecht. Uebersetze : „Kunstfertigkeit und

Scharfsinn aufwenden". — XXXI, Ta steht auch Lis. XX, f.f. —
XXXI, ri : .y,^ heisst nicht „schnitzen", sondern „wetzen, schärfen".

— XXXI, f-.: ,PLIj neben
, i^j, ist wohl mit .^S^: und Ljh

gleichbedeutend ; vgl. Aus selbst , XXIII . fv . — XXXI
, f-f : Wie

soll o.Las „sich ergehen" bedeuten können? Lies mit Lis. V, rfo

und T'A. III, Sli: . sJl>^ „sie stiessen auf, sie trafen". — XXXI,
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f1 findet sich auch Lis. XIII , f^f, und T'A. VIII, n. Lies xlc

für Ä.Jlc .
— XXXI

, fA : Lies swLJi oder ^^LÄil für das prosodisch

unmögliche __jL_x_it . Derselbe Fehler findet sich in Brünnow's

Kitäb al-Muwassä fr, 2 und Magäni '1-Adab III, Sl-f
,

pu., während

Ma'ähid at-Tansis 1o und Raudat al-Adab fY richtig £w>Jl , und,

nicht minder correct, Buhtiul, Ms. Thorb. A 10, fol. 62' und Sarh

Magäni '1-Adab I, fT ^Uil haben. — XXXII, \ , der Matla' einer

berühmten Elegie auf Fadäla b. Kaiada, erscheint bei G. in folgender

Gestalt

:

JwJüL £; .Jl ,W-^>- &.JU:as _JLc "'' ^w*.j.j. ^X^ ,.,/> »Aj ^ ,-»>^£ Li

Die dazu mitgetheilte Uebersetzung lautet: „0 Auge, es ist kein

Ende des Thränenvergiessens und des Weinens um Fadälah, den

grossmüthigen und hochgesinnten". In Wirklichkeit ist ,-*xc. für

.^^z. und Jj5> für Jsj^ zu lesen, und der Vers besagt: „Mein

Auge , wer könnte es unterlassen , zu weinen und bittere Thränen

zu vergiessen um Fadäla, dessen Verlust uns härter und schmerz-

lieber trifft, als ieder andere". Vgl. Agäni X. a. 1: , c^j»

J^ijtit ^-^.*J1 '/i\ ^JLxJl '^^4^; ferner Sarh Magäni '1-Adab

III, \nv. !Ä_? kJ.^i^s CsÄl ^",! J\ ^c^wxii. ^3Ji J.^ iJu^s ^^U

&.4>.Ji |*.-jäx ».P. — XXXII, f: Von ..jlAi^* (.i, der LA. des Naqd

as-Si'r To , abzugehen, war nicht unbedingt nothwendig. Im zweiten

Halbvers wird für Jj einfach J^i zu lesen sein. — XXXII, 1 : Lies

N*X.*v..^ für KäX^/o und ^lLojuj für ^-luwJ (vgl. die Lexica). L.W...J

^3wliju LÄ> heisst nicht: „sie haben den rechten Weg verloren

durch Thorheit", sondern: „sie haben Wahrheit luid Lüge ver-

wes y - - o-j S

wechselt". — XXXII. 1.: G. liest: xJumj ^a3..j .>_.^ x.>xjj l-jI

^ > • l5,-^- '^ ...

und übersetzt: „0 'Abu Dulaijah, wer wird nun den Armen
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Stiftungen aussetzen?" Lies mit Agäni X, a; Lis. III, ii^); T'A.

II, fo; Su'ara an-Nasränija fif niul Magäni '1-Adab VI, Cav
,
^.as^j

für -AOfcj und ühersetze : „U Abu Diüaiga , wem vermachst du

(deine) Annen V d. h. wen betraust du mit der Fürsorge für die-

selben? So na<.'h gewöhnlichem Sprachgebrauch, und, zum Ueber-

fluss, nach Sarh Magäni '1-Adab III, irf1 : KJuJ^li isj^^ ^a ^\

.

vi^jt^l heisst nicht , obdachlos", sondern ,mit ungeptiegtem Haar".

— XXXII, \\ findet sich auch Lis. II, Ho. Lies ^„^J^.^ für

w>.^^ • — XXXII, \f kehrt Lis. I, f .r wieder. (^j.J! ist nicht

o y

,die Baumwolle" (.Li), sondern „die Papp-usstaude". — XXXII,

\f : Diesen nur von Qudäma b. Ga'far, Naqd as-Si'r, Po, über-

lieferten Vers liest G.

:

^'lajiJ lX^S^Ü uX..i.«.J ^^'^ ^Xc ^ ä.j'wJ vA^ xÄxi L.>u L««.j

Dazu giebt er die folgende unerträgliche Uebersetzung : „(Kein

Löwe ) Ist tajjferer als er (es war) an dem Tage , da die

Schärfe (des Schweiies) niedersauste auf einen Gewappneten in dem

trennenden Grenzgelände". „An dem Tage, da ... . niedersauste

"

müsste zum mindesten -)A:5- -^j (die beiden Worte nebeneinander)

und „in dem trennenden Grenzgelände" i3^-^äj1 lX.:?-\J! A^+j lauten.

Ich lese ä.JlJ für ä.j'u und ».^^.^.j für Cs.^.^^ (die editio Constant.

des Naqd as-Si'r enthält keine Vocale und ist nicht fehlerfrei) und

übersetze demgemäss : „(Kein Löwe . . . .) War je tapferer als er,

da er einem Gewappneten mit scharfem , schneidigem (Schwerte)

das Schulterfleisch zerhieb". — XXXII, W und Sv beleuchten ein

interessantes Stück Todtenkult der altheidnischen Araber. G. liest:

1) G.'s Anm. 2 auf p. 84 ist irrig. Nur der unkritische Naqd as-Si'r

("o , liest -A3..J .

2) Dafür auch lA.:^ .^ j»».j

.
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;3i..wJLw .,j.L'l -iLdj li^xlc ^^^\J '' „.1 is.1 .j'l.:>\j.» iji5^>v«./« ^3h
"^

> }

i3^-öi-J (^Jj.ä.5=^ l;i5L.M/.^,» 1 *_5.
''•'

X.S=V.yCl/i» b'wMA.4./'» y>L\./^ tf^.VW.J

Das soll heissen: „Nie möge Moschuspflanze und duftender Crold-

regen ablassen sich über dich zu ergiessen in klarem , kühlem
(Strome) , Deine Reste zu tränken des Abends und des Morgens,

aufspriessend , so dass dein Grab mit Schatten bedeckt ist". In

Wirklichkeit fbx'dern die Schlussworte von V. 11 zu Weinlibationen

am Grabe des Fadäla auf und sind demgemäss zu übersetzen:

„nebst klarem, mildem (Weine)". Vgl. zu diesem Brauche Well-

hausen
,

Skizzen und Vorarbeiten, III, 161; Morgenländische

Forschungen , 235 , Anm. 3 etc. und Aus selbst XXXIII
, o . In

Y. Iv lese ich xj^^^^ix» für ä^<v.j.^,*» und Lis. für Lxs. : „(Wein)

Tränkend deine Seele ') des Abends und Morgens reichlich, während

dein Grab mit Schatten bedeckt ist". Das » in »Law.^/*. steht3

^.^JLJ. — XXXIII. \:

^o y «

überträgt G. : „0 'Abu Dulaijah , wer (wird) dem versprengten,

angstbedrängten Stamme gegen die Feinde (beistehen) imSawwäl?"

Diese Version scheitert daran , dass .y/> nicht ohne weiteres im

Sinne von „gegen" gebraucht werden kann. Die arabischen Quellen

erklären den Vers auf zweifache Art. Lis. X, 1i : v^*.jLiJ5 *.ä>^JL

£ii

iLfL.-iJS j.,LÄA>caJ! ^l^A_c^il» -.>\ä;cJ1 IÄ_P ^:>Väj q-^j-^ i^|^^^ J.

Aehnlich äussern sich Gauhari I, 1/ und T 'A. V, f.A. As-Saijid

Murtadä kennt aber auch die zweite Erklärung: .__:! ^i ,3'ls»

1) S. Wel lli a useii, 1. c.
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mit deckt sich ungefähr die Auffassung des Anonymus in Benfey's

Orient und Occident, I, 712: KJLc->^Jl is..j...f^.*sL^
l5->^''

vjütj^ajt

ä^Liiu j^,.^Ou*j
f»-^^

^L^ ^i *^*3i /^^^^ '»^Pi oV.ftS ^ «Jjfcj
^^j!

uaxj *"i*:2xj ^j*,LÜ! Q-'«w^5 j.-J!=^JI .^^\ J^i>Aj ..! J^ä i3LJiJt J.

Vgl. noch Lane I, 1707, b. Dieser letzteren Auffassung gebe ich

trotz der wissenschaftlichen Bedeutung Ibn al-A'räbi's, Gauhari's

und Ibn Manzur's den Vorzug und übersetze demgemäss: „0 Abu

Dulaiga, wer wird einen allein dastehenden Stamm, der von seinen

Feinden wie mit einem Blitzstrahl getroffen worden ist, im (Kriegs-

monat) Sauwäl schützen ? " — XXXIII. ^j hat G. in ähnlicher Weise

verkannt wie den sinnverwandten Vers XXXII
, 11 . Er liest das

zweite Hemistich : AJaJ* ^,..M^:i ^J5s.J^JLc (C.^j und übersetzt es:

[„Nie mögen Goldi'egeu und leuchtende Cyperblumen aufhören] über

dich (ihren Duft) auszugiessen in unausgesetztem Strome". Lies besser

^^M*.^_ und übersetze: „nebst [auf das Gi'ab] gegossenem, in schweren

Tropfen niederfallendem (Weine)". — XXXIV, \:

übersetzt G. : „Sie kommen des Morgens zu einem (Tümpel) schwarz

von den Fröschen , die auf ihm ins Wasser getaucht sitzen , ohne

dass die Trinkenden davon sich fortscheuchen lassen". Lies 'i.i

? o -

für -) 'wi,s- und übertrage: „Und sie kamen in der Frühe zu einem

(infolge seiner Tiefe) schwärzlich schimmernden (Pfuhle) , auf dem,

ins Wasser getaucht, die Frösche sassen etc." Vgl. das Scholion

p. 86, Anm. 1. — XXXV, ]: Der Ausdruck L.jJ^/i3 i}~*i=s involvirt

eine Steigerung : „ so möge sie völlig irre gehen " : vgl. Barth,

1. c, 331. — XXXV, r findet sich auch Lis. XVIII, h. .—XXXV. f b:

uiiwÄj ^ ioi>wj L^^ - Barth. 1. c. , 332 verwirft mit Recht G.'s

1) Mit v_Ää>o für ^tflAj)

.

2) Für das iiom. act. ^.i- , Freytag, III, 271, ist O-^ zu lesen.
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Uebersetzung : , biete sie nur feil; du wirst nicht um sie an-

gesprochen werden", aber sein Vorschlag, XAij für Kx^j zu lesen

ist ein Missgritf. Vgl. Muhit al-Muhit 5vAf, a : Nic^^i <f_^J\ ^J^^j ^^j _

(ähnlieh alle Lexica). &jj^j neben ^3i-ÄJ' ist folglich unanfechtbar,

und der Vers besagt: „[Du hast mir die versprochene Gabe vor-

enthalten,] gieb sie aber her, als das Object eines Kaufgeschäftes,

von dem dir nicht erlaubt wird zui'ückzutreten " . — XXXV, 0: Für

,so lang war sie" ist wohl zu schreiben: „so eisig kalt war sie";

vgl. die Lexica zu „».j. — XXXV, 1: Lies \j^j.s> '».1s>,\ für

sjj*^s> Ä-^3- .! (,• ji.^ (—'5
!

j . — XXXVI
, f wird , wie ich aus .Ms.

Thorbecke C 1 ersehe , im Pariser Codex des Hassan b. Täbit zu
c- j , , ,0

p. Lc, 14 ') der Tuneser Ausgabe (ouJ> lS.ij^.>^ ^/« sLj J^ä s.a\
,

= p. Af", 13 der Ausgabe von Bombay) citirt. Die Worte

v_Joö ^Xa .\.^s>o\ o,lIiJ u^-tV» überträgt G. : „Und für einen

nächtlichen Gast gibt es bei mir keine Fliege". Eichtiger Barth,

1. c, 332: „Nicht kommt des Nachts an meine Gäste eine Fliege".

Ich verstehe, namentlich im Hinblick auf das Citat aus dem Diwan

des Hassan, ^uj> metaphorisch als „Harm, Bosheit" und über-

trage demgemäss : , Und nicht füge ich des Nachts meinen Gästen

eine Bosheit zu, die . .
." Thoi'becke, 1. c, liest übrigens *Lo für

j.LlS, mit „sie" darüber. — XXXVI, r kehrt Lis. VII , fri und

Xm, Svf wieder, ausserdem auch Isläh al-Mantiq, fol. 120'', in

folgendem Zusammenhang: .jj.>o ^^\ Jic l«.jJ^ ^avjS lXs ^)^j.ftj

e5^Äi »AxAiÄj! »ÄP J, -^J As io^ Ä^LJ!j v_iuä*i! vJi.j.I:' j.;:^L

1) Thorb. hat sich fälschlich i.o , 15 notirt.

2) Siehe Vers \.
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heisst im klassischen Arabisch nicht „glatt gekleidet". Die Grund-
bedeutung dieses Ausdrucks für unsere Stelle ist: „in schmutzigen

Kleidern". Die „Kleider" stehen metaphorisch für den Charakter —
so entwickelt sich daraus die weitere Bedeutung: .von schmutzi^^em

t i-

Charakter". B. Lis. YII, f^\: ^iyjxüj ^a^ ü! ^j^'^S V-^ ^^-4^ cv^^
o ^ -

o.*>.J! vii*..v^J3 tX>.>.£ _j^l lAxiJl. und vgl. T'A. IV. ivl ; Lane I,

1867, a und Aus selbst XXIV, \ (s. oben p. 108). — XXXVTI, S

findet sich auch Gauh. T, w: Lis. IT. öv. "\\ und XII, |fA; s. ferner

Addäd hr, 8: Gauh. I, fc^; II, ni; Lis. VII, nc IX, fr^. XV,

nv und T'A. IV, ioV, V, Hv: VIII. rr.. Lis. II, ov schliesst an

das Citat die Notiz: ^S> WS' j-?^^^* qJ lT^' lT^^^ [^f*"*^^']
'^^^

^JLju.ij o.AxJ! CVP ,j;.J ^j( i3^ 8^.*^ J. j^:fVj ^i lÄP ^j'lsS ^_^^«.icJ!

^aIxjI ')A.Z> ^j. T-A. V, fil bemerkt: ..^\^ ^^ (j-.l ^Li

^1 (^L\>.xi! ^)Au5» j^j ^Ji**JLJ ci^xJL Eine Glosse ähnlichen

Inhalts findet sich Lis. X
, a^ ; und Addäd Y^ ,

wde Lis. XV, ilv

tragen folgende zwei Vei'se einfach nur den Namen des Mu'allä

b. Hammäl al-'Abdi an der Spitze

:

*.Ai: (^j.>i ^^^-»-^
''-^Jj^^:^

* ^^J^^-^ U^^-^ NJtJLi> Os'uJi-j

»jr- ,»j-- J--J

„Und es kamen schöne, röthliche, milchreiche (Ziegen), deren

Zicklein ein schwarzer (Bock) mit Fleischbart*) hin- und hertrieb.

Ein vierjähriger (Bock) von mittlerer Grösse jagte sie auseinander,

1) Lis. ,3U^.

2) T'A. ;3U>.
> y ^

3) Lis. r. »Ai-J .

4) Dass (»aJ; so und nicht, wie G. will, mit ,,ziulringlich" wiederzugeben

ist, zeigen verschiedene der citirten Stellen. cLo wird übrigens von den

Lexicographen als tA/is behandelt.
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dessen Stimme dem Geschrei eines Gläubigers glich". Dieser

Sachverhalt, in Verbindung mit den verwandten Stellen Gauh. I, fof":

II, Mo; Lis. VII, nn IX, frr; T-A. IV, \o^. V, t-fv und VIII, rr,

zeigt deutlich, dass G. dem Verse zu Unrecht einen Platz in seinem

Buche angewiesen hat. — XXXVIII, \ : Lies ^>~t.:>- für ^f.^=>- .
—

XXXVIII, f ist bisher nur Bakri fvA nachgewiesen. G. liest

:

In einer Fussnote (p. 90) bemerkt er dazu: „Bakri 278 sXs.s» J^s-

führt aber auch die im Texte aufgenommene bessere Lesart an".

Seine Uebersetzung lautet: „Ausgezeichnet hat sich durch Treu-

losigkeit Harmalä', indem seine Wolken davon segelten, als es die

Leute von Malham erblickte". Er übersieht, dass tXa.5=- weiblich

ist und folglich weder das Suffix in \>.jL:5^^, noch das Pronomen
£-

in , cL auf diesen Ortsnamen bezogen werden kann. Ich ffebe der

von G. verworfenen LA. den Vorzug: ,Verrath lagerte (gleich einem

Unwetter) über Harmalä', aber seine (d. i. des Ven-aths) Wolken
verzogen sich, als er die Leute von Malham erblickte". Da die

geschichtlichen Vorgänge , die diesem Verse zu Grunde liegen , im
einzelnen nicht bekannt sind , wird die philologische Exegese gut

daran thun , sich hier bis auf weiteres an einem ä peu prös ge-

nügen zu lassen. — XXXVIII, f

:

UjiÄ5> _*wLL>ü! Uct Uj >--^^-^i3 * ^^^
i^-^^ '-r^ i*'^' ^^^

findet sich auch Lis. XV, a ; XX, ri^. ; Mufassal - fr , 2 ; Ibn Ja'ls

rt\, 21 ; rfr, 20. 22 und Freytag, Proverbia, II, 52, 4 = Maidäni

(Kairo 1310), I, Hi, 7. Der Vers erscheint in den Grammatiken

als t\^L^ für die Anomalie , dass in Genitivverbindungen wie

^js.^- .^j| das Regens (.-»j!) unter Umständen elidirt und in der

grammatischen Construction des Satzes durch das Rectum (^Js.^)

ersetzt werden kann. Dieser Umstand, in Verbindung mit dem Sprich-

Worte *JcX5> .•yj\ .-y/) «^J^! (Maidäni, 1. c.) und der fast regelmässig

an das Citat des Verses sich anschliessenden Glosse: . j! j! i Uils
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-.j! ^js-i='^ *jjs,5> , beweist, trotz einzelner gegnerischer Stimmen'),

duss der Arzt nicht Hidjam , sondern Ihn Hidjam hiess. Im

übrigen ist G.'s Uebersetzung : , Wollt ihr etwas von mir? Für-

wahr , ich bin ein Arzt für Dinge , die den gelehrten Hidyam in

Verlegenheit bringen könnten", ebenso verfehlt wie die Freytag's,

1. c. : „Num vos in me fiduciam ponitis in eo
,
quod in me con-

fertur, nam ego medicus sum in morbis, quos Hidsjamus Nathasita

cui-are non potest". Vgl. Hizäna 11, l^rr, 9 v. u. : ^^j J^ iJ^s,

L^S >-i«.'i^ J^'" f^^ J^ i^^ ^nJvi^vX; IuX.Ä>.a1 .^i» ».P^
f-^*-'^ f^-^^

Darnach ist zu übersetzen: „Wollt ihr mir sie (d.i. die geraubten

Ziegen) zurückgeben? (Ich rathe euch ernstlich, es zu thun, denn

ich bin vieler Dinge mächtig.) ich bin ein Arzt, vertraut mit

Krankheiten, die selbst den gelehrten Ibn Hidjam zur Verzweiflung

bringen könnten". Die arabischen Quellen enthalten allerlei andere

Erklärungsversuche , dieselben sind indess so beschaffen , dass sie

ausnahmslos unter das Verdict der Hizä,na , 1. c.
,

\)\i.
,

fallen

:

Ju>..^JU. — XXXVIII, f:

übersetzt G. : „Und ich will euch herausjagen (mit Schmach be-

deckt, gleich wie) mit dem Kleide einer grauhaarigen, menstruirenden

Vettel, die seinen Saum mit Blut besudelt hat". Aber v^-J^i .^a

kann nie „mit dem Kleide ..." heissen , ein Missgritf, der G.

gehindert hat, den Vers im ganzen richtig zu verstehen. Vgl. wieder

Hizäna, 1. c, 4 v. u.
: ^a ,*..X_>„^i_5 (j;^;*^ ^j S t*^ J^ ^j-^H

xj.>to joo« lÄP. *x;.£ \X.v^i:w5 |.L\ii.j. Vers f ist also, im Zusanmien-

1) Die sich übrigens theihveise widerspreclieii. Vgl. Hizanat al-Adab II,

^Ti** mit T'A. VIII, l"l*A und Lis. XV, a, Randglosse; ferner Maidänl, 1. c,

Z. ü und Randglosse mit Ilizäna 1^1*^', 6.
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hang mit Vers P, folgendermassen zu erklären: „[Gebt mir meine

Ziegen zurück,] So will ich euch herausbringen aus (d. h. befreien

von) dem Kleide der Schmach etc/ Diese Auffassung schimmert

auch deutlich durch das Scholion p. 90, Anm. 5, Z. 3 hindurcli. —
XXXVIII, v: Für ^/to' liest Hizäna 11, |-rr :^^,*o.. Vgl. ibid.

i-rf, 6: -Jl .^Ii«.^-JLj| i'L^L o^J.j -^^JL. — XXXVIII, ^:

^xiw« heisst nicht „licht", sondern „in die Augen stechend, auf-

fallend". Für , Stier" ist natürlich „Bock" zu schreiben; vgl. den

Context und Hizäna, 1. e. , Yrf , 10. 11. — XXXIX, \ findet sich

auch Lis. XV, ^\ . G. nimmt die LA. j.l£ ü in den Text auf, schi-eibt

aber gleichwohl p. 91, 14: „Ein Vers, mit welchem 'Aus den at-

Tufail ibn Mälik . . . verhöhnte". Damit confundirt er zwei neben

einander herlaufende, im Grunde scharf geschiedene UeberKeferungen,

von denen die eine (Bakri vi; Lis. XIV, vi"; T'A. Y\\l, va: vgl.

auch Lis. XV, li und T'A. VIII, l'v!) nicht ^Lc L, sondern Jjf»,

bezw. *.JÜ Jj liest und den Vers auf at-Tufail bezieht , die andere

(Muzhir II
, IaI^ und Kitäb al-Hail des Asma'i) zwar *Lx; ü liest,

aber consequenter "Weise nicht an at-Tufail denkt. Mit (.Leb

würde , die Richtigkeit dieses Nidä' vorausgesetzt , nicht , väe G.

will , ein ganzer Stamm , die Banü 'Ämir , sondern natürlich nur

eine individuelle Persönlichkeit angeredet sein können. Eine der-

artige Persönlichkeit steht aber nicht zur Verfügung ^): folglich wird

die LA. ;^\ ^Lc L (die übrigens nur von al-Asma'i vertreten wird)

zu verwerfen und durch die zweite , in jeder Hinsicht einwands-

freie Ueberlieferung :^\ 'l>u il V^i ^J iSl\» „Bei Gott, wäre

Qurzul damals , als er (mit dir dem Kampfe) entrann , nicht ge-

Wesen etc." zu ersetzen sein. Zu Qurzul vgl. XXI, t* • (.-3»^1 wird

nicht nur Muzhir II, Ur , sondern ebenso auch Lis. XV, 1i und

1) An 'Ämir b. Mälik, den iLLw^5! w*J:X« , zu denken, verbietet sicli

von selbst; vgl. XVII , a .

Bd. XLIX. 9
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T'A. VIII. fvl mit „ Schulterblattrand " erklärt. uivAs Bakrl vi,

von G., obschon es gegen das ^letrum verstösst, als besondere LA.

notirt ist natürlich nur ein Schreibfehler für ^j-*- — ^L, ! und Y

:

G. hat diese beiden Verse auf Grund von az-Zamahsari . Lexicon

geographicum, ed. Salverda de Grave, \f , ult. unter die Fragmente

des Aus aufgenommen, obschon sie Bakrl it*!* dem an-Namr b. Taulab

zugeschrieben werden. Dass letzterer thatsächlich der Verfasser ist,

zeigt von Rosen, 1. c, 380, unter Berufung auf al-'Aini I, ovf f.

:

Lis. XIII, nr-, T'A. YU, nv uiid Agäni XIX, W, 2—4. Ich

nenne als weiteres vnchtiges Zeugniss Hizäna IV, fr^ . wo —- wie

al-'Aini, 1. e. — die ganze Mimija des Namr citirt und commentirt

wird. Die beiden Verse erscheinen darin an 11. und 12. Stelle.

Uebrigens findet sich XL, \ allein auch Addäd irr , ult., hier aber

mit der nichtssagenden Formel _c'i.JixJ( ^Us an der Spitze. —
t^^>.jj>- ,J> ist kein Eigenname, sondern Metonymie für ^^> »3 J^^

:

„streifiger Berg*" ; vgl. Hiz. und al-'Ainl, 11. c. Für U..gj| lies mit

Hiz.. al-'Aini, Lis. und T'A., 11. c, U-g-ji „unwegsam*. — XLI, i:

übersetzt G. : „Mein Herz aber stellt dir keinen Herrn gleich, von

dem ich gehört habe zwischen (dem Lande) der Drachmen und

(dem) der weisslichen (Kamele)". Entsj^rechend überträgt er die

Redensart xJLi« ^.o"^!^ j*.5=LjJ! ^-o ^j^^J (Asäs I, a): „zwischen

den Drachmen und den weisslichen Kamelen ist ihm keiner gleich". In

Wirklichkeit sind ^Si\ in beiden Fällen keine „weisslichen Kamele",

sondern „Häute"; T'A. ^TII, iAr, 4 v. u. : ^S3\*, *?l^Jot ^^ ^^:

XLU, \ : ^^^<:\^j ist besser als ^^s^J^äj . — XLIII, r : J^LIIj
i^-^**:

heisst nicht: „Schilt mich immei-hin", sondern: „Und verbanne (aus

deiner Nähe) einen Mann, der dem Müssiggang und Spiel fröhnt".

Vgl. Lis. IX, ^Av und T'A. V, fro- — XLIII, f: Für diesen Vers

standen G. zwei Belegstellen zur Verfügung: T'A. la, ffv:
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und T'A. VII, ri.: ^Lä J^Ii^^ «<J^xj i^^".^ \ö\ »2^1^ ^Läj

Lj/js» !öl ^iAÄJl .avuaJ! J.^\Jl> x>;^, . Eine dritte Belegstelle findet

sich Lis. I, Tf\ : J. y*.i ^3^ Ofc_:<VwLx w*.--v^^5 i_jj„.>i:^-j<v^ ^O^

^Jütj ^! pyij ^_C3jJ»- Dazu am Rande: ^ iÄ5' Ljli^js^ iJ».s

iw.<\j*=U2» \'jSS XXI» .^wa (vgl. von Rosen, 1. c, 379). G. folgt

keiner dieser disparaten Ueberlieferungen , sondern construirt , um

Anschluss an Vers f zu gewinnen, den folgenden Text

:

Das übersetzt er: „(Ich bin nicht der Mann, der sich durch den

Bruch mit der Geliebten zur Verzweiflung bringen lässt; gar

manchem Liebeshandel schon bin ich nachgegangen auf einer so

und so beschaffenen Kamelin), welche ich, nachdem ich ihr zweimal

zugerufen hatte , antrieb
,

(so dass sie dahineilte) gleich wie ein

geschnitzter, nicht gerade gerichteter (Pfeil) abgeschossen wird".

Hierzu ist zu bemerken: 1) es ist methodisch falsch, an der über-

liefei-ten Textgestalt eines Verses Aenderungen mit Rücksicht auf

einen künstlich geschaffenen Context vorzunehmen; 2) G.'s

üebersetzunor ist imcr. Ich lese

:

o , o .

und übersetze: „Und er schüttelte sie (die Pfeile des Maisirspiels '))

1) Cfr. Huber, Ueber das „Meisir" genannte Spiel der heidnischen Araber, 48.

9*
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zweimal, dann schnellte er sie (aus der Ribäba) empor'), wie man

un^^ebändigte Rosse, die noch keine Dressur kennen, dahinschiessen

lässt". Tertium eomparationis ist die beiderseitige Schnelligkeit^).

Dass Lji:^:di=\s die richtige LA. ist, zeigt ihr Fundort (T'A. sub

JJl> ). Die vorgetragene Auffassung von ^^'sä ^ 'i^^^^^ fusst auf

der citirten Lisän-Stelle. Die Angabe Ibn Hälawaihi's : Uu^j ^

ffl, 17) erledigt sich mit einem Hinweis auf den bekannten Leicht-

sinn der Araber in der Fonnulirung genereller Urtheile. Im

einzelnen ist an G.'s Uebersetzung noch zu rügen , dass er ^^s

als Femininum construirt hat ( xjj..xi,.^^^ = „ein geschnitzter

Pfeil"). — XLIII, o: ^'-H' Ü^'^5^ heisst nicht „mit Pfeilen wett-

fliecen\ sondern .Pfeile schütteln". ^^^ für ^^i findet sich auch

Mu'allaqa des Imru ul-Qais, ed. Arnold, Vers rC (s. Scholion). Vgl.

Huber, 1. c. , 32, und die soeben zu XLIII. f vorgetragenen Be-

merkungen. — XLIII , 1 : für -.g-xJ 5 (sie !) ist vielleicht x^o^ zu

lesen. — XLIII, v: >Ma .XcJ!^ .^^^5 [J^*-i> i^<><^* heisst nic'ht

:

Und bei mir haben Schulden im Guten und im Bösen gleiche

Geltuno-", sondern: ,Und nach meiner Ansicht sind die Schulden

im Guten und Bösen ihm [wem?] gleich". Lies ,^]\ für ,^|

oder mit Ibn as-Sikkit xii' für ^JLi/! . Im zweiten Halbvers lies

^j^i für ^3^j. — XLIII, A liest G.

:

Das soll bedeuten: „Und (zu solcher Vergeltung) bin ich stets

gerüstet (und sie folgt ihrer Ursache sofort und ohne Zögern), so

wie man bei einem unausgesetzt Trinkenden (Schluck auf Schluck)

1) Cfr. Huber, 1. c, 49 ff.

2) Cfr. den Vers des Sanfarä, Huber, 1. c, 21, 9 v. u.
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ohne Unterbrechung (folgen) sieht". Lies ^«Jüix für *Jöt<« und mit

Ibn Qutaiba, Kitäb as-Si'r; al-Hariri, Maqämät -, foi ; Gauh. II, (Pa;

Lis. XII, rr-^ und T'A. VII, Ifl ') ^Ia und Li für i.i>i und '^t.

und übersetze mit Lane I, 1542, b: „And I am none other than

one who is ready , as thou seest ; one in the habit of quick and

consecutive coming to water; not one who is dilatory". G. con-

fundirt o,, und v_j.ui. — XLIII, 1: ;^ heisst nicht .zittern" und

"
' . . . ~ ^

.*i> heisst nicht „Vorrath". Lies -S» („Und wenn Leute von der

Kälte zu mir getrieben werden") und ^_i> — XLIII, \.: i.i>s^x.:^|

ist kein substantivirtes Neutrum , sondern qualificirtes Substantiv

männlichen Geschlechts: „der Lasterhafte". — XLIII, if findet sich

auch Lis. XV, f^Pi . G. liest, im Anschluss an die 'Umda des Ibn

Easiq al-Qairawänl, Cod. Univ. Lips. Ref. 328, 41'*':

und übersetzt: „Und schon vordem hat meinen Ruhm begehrlich

mancher bejahrte und altberühmte Dichter angegriffen". Die

Tuneser Ausgabe der 'Umda, vf, liest (C-.s^ für jcA.>U« und

schickt dem Verse folgende Notiz voraus: ^\,s.^\ ^ ..s^*.>\J! J'ö»

^^J! As^ ^^;:> ^j ^Jw»^S O^^W ^jlJu o^.>^-J3 • Lis. XV, rri

liest gleichfalls ^ ^^-^ i
^^^'^' ^) f-^^^*,

^™^ ^.^'Jixj . Darnach

scheint (C..=^^j sicher^), wogegen bezüglich des Reimworts Zweifel

berechtioft sind. Ich übersetze den Vers: „Und schon vordem hat

1) Die Notizen p. 95, Anm. 2 und 3 beruhen auf Flüchtigkeit.

2) 'Umda *.*AoLft^i( .

3) 'Umda Ji , s. aber Lis. XV, HC, 14 und T'A. IX, Iv , 15 v. u.

O 3

4) *»5=\.äx» ist offenbar nur ein Druckfehler.

5j Auch LyOl-b spricht für ^^.j<'0; s. die Lexica.
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sich an das hochgehende Meer meines Edelmuths jeder Dichter

gewandt, der alt und ein Spottgedicht mit gleicher Münze heim-

zuzahlen unfähig war (bezw. der alt und schwach war)". G. scheint

LAxLb mit L*xLb verwechselt zu haben. — XLIII, if*' findet sich

O ^

auch Lis. XV. ii. . Lies J As für J ,A; .
— XLIII, lv : Lies mit

Asäs II, rs*"»", der einzigen Stelle, an der der Vers bis jetzt belegt

worden ist, ^.5^. für G.'s ^*-^^ . (•j-ä*-!^ (neben ..iy^^j.i! ) heisst

„grade" (so immer in Verbindung mit Lanzen und Pfeilen). —
XLIII, !a: «.ajj'J (j^sxj! heisst nicht: , ein weisses, makelloses (Schwert)",

sondern „ein völlig weisses (Schwert)". Vgl. Lis. X, fi^T : «.A3.-J!

etc. Mit anderen Worten: ^a^sJ neben Farbenbezeichnungen steht

zum Ausdruck der Intensität, ry*-.-^'^
ist völlig gleichwerthig mit

.11. — XLIII, ii: xaä:?- heisst nicht „Schar", sondern „Zeit".

Vgl. „5 Diwane", ro : ^U ^jj ^.^J^ y^.==- ^a-, ^ ^-^^^ ^5^

Das Versfragment p. 93 , 4 v. u. steht auch Lis. XX, rro . Für

jI^; lies jL?! (PL zu tL^O- i»^j-J' v_J>..^>^ heisst nicht „gleich-

massiger", sondern „in zwei Wolken (rechts und links von der

Karawane) auffliegender Staub". — XLIII, i'. steht auch Lis. IX,

IIa ; XV, r^vt*" ; XVIII, ^\. ; mit zwei geringfügigen Varianten \) auch

bei Marzüql zu XXX , Ta der Mufaddalijät. Zu _b—^-^^j
,

wofür G. „knirschen" schreibt, finde ich bei den arabischen Lexi-

cographen zwei von einander abweichende Erklärungen : Lis. IX, \\\

(= T'A. V, !rr): ^^\^ x>.liJ IIL'L ö^^^\ Jal^.:Jl J,x.«.>o^)!

•j^*^\ !o! . Dagecjen Asäs I, Ho: «.äj,'» .z«: .ax>.J1 »^J Ja^js^ö",. oo . ^ ^ ^ ^ •' J"
£.

^

^\\ . i» (wj! v3us. Von „knirschen" ist, wie man sieht, nirgends

i) ..!» für |3S und uÄxS für das zweite lÄ.* .
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die Rede. — XLIII, n findet sich auch Lis. II, 11 und T'A. Ib, a1,

die zweite Vershälfte , in Verbindung mit einer fremden ersten,

auch T'A. V, o.i .
— XLIII. er kehrt Lis. XV, r.. und XVn , \\s

wieder. xcw*v heisst nicht „zu Zeiten", sondern ,eine Weile", „eine

kurze Zeit lang". Vgl. Hizäna III, f1o , 8 v. u. :

J. v,i:^xX^l ^^
y o

AjtJfc-w ^JC.==Vj (^-Jtit Jj-ÄJ jj*.»l r)!^:^-^ ^ --^ O^ ^^^^;^•^'' '-^^ r- -
0,0-

.,'^Aij .,i Jt. — XLIII, rr^b: ^*,ii*xi Jj^ jj: ,.*i heisst nicht:

„wir erreit en selbst das Grösste", sondern: „wir reiten selbst

auf dem Grössten", d. h. wir wagen uns auch an das Grösste.

„Ohne Sattel" ist übrigens nach Hizäna III, f 11 , 17 Meta^iher für

die Schnelligkeit, mit der der Tamimit dem Kriegsruf Folge leistet

:

&.AW.5 [C,».d lAi ijüij» üL).c x^i.i'.j , cl ii>j,».x>^s *.-w.s ^J! ,Vj>-Ji

^i-j LJ.C ^^5^^ !öt
. Vgl. indess id. 97 ,

Anm. 6. — XLIII , fo

:

Vgl. zum historischen Verständniss dieses und der vier nächsten

Verse die oben (zu XXVIII, f) mitgetheilte Notiz des Ihn Manzür. —
Der Vers hat folsrenden Wortlaut:

.. o ^ -

G. übersetzt: „(Diese Reiterscharen nun) überfielen die Banvi 'Abs

und die Heerhaufen von 'Amir mit einem wahren Wolkenbruche

von Wasser und Blut". In Wirklichkeit ist zu übersetzen: „(Die

Reiterschaaren) machten am frühen Morgen auf die Banü 'Abs und

die Heerhaufen von 'Amir einen tapferen Angriff (und er-

tränkten sie) in einer Fluth von Wasser und Blut". K_iOL_>o

steht metonymisch für ii..sjL.>o X.Ü5> oder X.J;Jw.a3 ä_*.s^ . Vgl.

p. 98, Anm. 1. — XLIII, H: ^\i> heisst einfach „vertreiben",

, verjagen". — XLIII. fv findet sich auch Lis. XV, f-M und XX,

\.A . Das zweite Hemistich lautet bei G. : *.Jl.i^ö *J ujJiJ.i iüL-w ^i!

.

Dazu giebt er die Version : , in eine Wüste , deren Läuse nicht

abgesucht werden". Lies JL<\j und übersetze: „deren Zecken
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nicht fett werden''. Vgl. die Lexica s. v. aJl=> ,
Lis. auch s. v.

Ls^ . — XLIII, f i : Ihn Hisäm, ed. Wüstenfeld, I, fvf (ebenso Cod.

Prym-Soein) hat .^_>.j. Dafür . ^^.j zu sehreiben, ist Willkür.

— \ L I II
, i*'. : Dass dieser Vers einer Elegie des Aus auf seinen

Sohn Suraih entstammt (p. 92. pu.), wird Lis. XV, rf. ausdx-ücklich

bestritten: i\.£.^\ ^^\ ^wi Ä^^Jt u5^JÄi". £.*if .jJLS" ^i» .j>vj»

uX_j,j *.Ä*j| ..«O.XJ ^4.*-^ s.x-w ^2, (^kAÜ^ r^*-'' .•r'* ^*»-r*^-^ u^^ sI-*j1

O.J -»J^ «.LiÄÄj ^ t'*^ ^^"^ i^A--^ ^^' -*-^ *^-^ -loi^-i! ^utJt

\/«j.ä ö,>^_5 8AJy.J_j i>.Aw.ftÄJ -.zSUlst l.^Jl_5 -5'3 L^.i' ")x^a.Äj! sÄ^ ,3 ^*J'

.'Ufc-v^il *^j J,
. Diese Stelle zeigt zugleich, dass man nicht mit

G. übersetzen darf: „Zur Zeit, als der Verstand erstarkte und bei

Suraih aus dem wasserhaltigen Schotter (seiner natürlichen Anlagen)

das Grundwasser (der Tugenden) hervortrat". üebersetze: „Zur

Zeit, als ich in das reifere Lebensalter eingetreten war, und der

erste Erguss des vollen Wasserbeckens (der dichterischen Ver-

anlagung) Suraih's stattgehabt hatte". Cfr. auch Lis. III, rir und

T'A. II, r.v. — XLIV: von Rosen, 1. c, 381, constatirt, dass

al-Gähiz diese beiden Verse unter der Marke .cL/ixJt ^3^, und nicht,

wie G. annimmt, unter dem Namen des Aus, citirt. Von demselben

Gelehrten , 1. c, erfahren wir , dass das Cambridger Fragment des

1) Vers If und \^. bei G., die also in Wirkliclikeit nebeneinander gehören.

Ol - - - 5

i^^\kA» ,
.•»-^^>" und ^^XjSi im Lis. sind Druckfehler.

2) Sic. Es ist wohl b^>.Ajiftj| dafür zu lesen.
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Kitäb al-Hajawän m\%:^\ J^^^j^Uu „mit den entsprechenden Kniften"

für das unerträgliche ^iJL't Jw>..>ÜwJ bei G. liest. — XLVIII findet

sich auch Lis. XIV, XsX. T'A. VIII, Iaa schickt dem Citat des

Verses die missverständliche Notiz y*»! ^Li voraus. Lis., 1. c, ist

crenauer: o.**-5i ^3.j (j:>A*^j! 'J\.3la ^^ y*^! ^Ls. Der Vers hat

folglich in G.'s liuche nichts zu suchen (vgl. schon von Rosen,

1. c. , 380). Uebrigens heisst J^äs nicht „bekämpfen", sondeni

,tödten". — XLIX, Ib kehrt Lis. XIV, m wieder. — XLIX, r

findet sich auch Lis. I, r.f und XVII, rir" • Das erste Hemistich

:

ö_*..>U (.^•-J' X^ 'si>».J,l cX.fti. bedeutet G. zufolge: „Denn schon

manches Mal bin ich meinen Zielen nachgegangen auf einer starken

(Kamelin) ". Dass diese Version unzulässig ist, zeigt Barth, 1. c,

332, welcher seinerseits schreibt: „schon oft habe ich über meine

Sorgen die Oberhand gewonnen durch eine starke
"

Diese Auffassung , obschon an sich unanfechtbar und beispielsweise

auch T'A. la, lov vorgetragen, wird nicht von allen arabischen

Philologen getheilt. Vgl. Lis. I, T.f, 1 : .^^k\S ^\ i^ e*^^. '<^^.}z,

^ O - J o ^ s^ o .- ^

-4.*j.i5 ^ic LJj o<.>ot;CwS» . Im zweiten Halbvers lies o->.ii-3 tür

v^JJu . — XLIX :

erscheint auch Lis. XIII, \f.. Hier wie T'A. VII, !"1v wird \,^

die Bedeutung „Grundstein des Brunnens" (Lane : „The portion of

rock that is at the bottom of the water ") vindicirt, G.'s Ueber-

setzung: „(Ein Seil,) Das über zwei Stützbalken oberhalb der

Brunneneinfassung an der Brunnen wand hinabhängt in einen

weitausgeschöpften, tiefen (Brunnen)" ist mithin irrig. Schreib:

„Das .... vom Grundstein eines .... (Brunnens) aufsteigt".

1) Lis. iN.;>-:l ,,
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Pag. 2, 3 V. u. liei Ma-bad für Mu'bad. Vgl. Dahabi's Mustabih,

p. taI; Ibn Duraid's geneal.-etymol. Handbuch, p. v, 6 v. u.
;
Qämüs

s. lX>x. etc. — Ibid. lies Hazn für Huzn ; vgl. Ibn Duraid , 1. c,

p. II', 3 V. u. und die Lexica. — Ibid., 2 v. u. lies Usaijid für

'Asad; vgl. Muhammad b. Hablb, p. fo ; Dahabl's Mustabih, p. Ir;

Ibn Duraid, 1. c.
,

p. it*v, 1; Ibn Qutaiba, Handbuch, p. ^v, 5;

Wüstenfeld, Register, p. 363, etc. Entsi^rechend lies p. 64, Anm. 10,

Z. 7 V. u. Js.w^^ . — Pag. 3,1: 'Ubäb scheint nach Dahabl's

Mustabih
,

p. f^ff f. und den Lexicis s. v. v^a^c unmöglich. Cfr.

p. 64, Anm. 10, Z. 5 v. u. — Ibid., Anm. 1, Z. 4 lies ,-»^^ für

.'üCJ»; s. Druck der 'Umda, p. ot", 20. — Pag. 7, 2 lies .^ für

J> . — Ibid. , Anm. 4 , Z. 4 : für .1^^ steht Ag. XV, i1 , ult.

...j^'Jl ; Z. 5 lies ^^li^f für ^J^ .
— Pag. 8 , Anm. 3 , Z. 5 : für

das unverständliche Ä.iJLx.«.Jt ^_acl lXcj lies ^.^c (oder lAc.) ij^Ac»

KiJU^-J^ B^^nd war der Anwendung einer Hyperbel aus dem Wege

gegangen". Vgl. Druck der 'Umda, p. 11, 7 v. u. — Ibid., Z. 7

lies ,.,LL:> für .,liai>. — Ibid., Z. 8 lies 3Lj>vx für »Li?««: vgl.

Hamäsa, ed. Frejtag, I, Ia! , 16: Kämil i^of , 6 und o.l , 13, wo

dieser Vers wiederkehrt, ausserdem T'A. sub \:.z^. Usd al-Gäba und

Isäba unter ö!i.>\xi und die Historiker. — Ibid., Z. 11 lies mit dem

Drucke, p. 1l, ult., ^nJ! bis xjU . t^.^^\ o^^ *^^^' ^'^'^ unmögliche

^ ikjl^ .i>^i! ^•,y^J- — Piig- 10, 1- ^'- u. lies besser an-Namr

b. Taulab. Vgl. Ibn Duraid, 1. c, p. !ir, 12. — Ibid., 6 v. u.:

der Verfasser der Gamharat al-'Arab hiess nicht Ibn al-Hattäb, sondern

Ibn Abi '1-Hattäb. Vgl. a. a. Actes du 6 e congres international

des orientalistes , 11, 1, p. 387 und Geyer selbst, p. 57, 1. —
Pag. 13, pu. Statt Asäs (al-Baläga) schreibt G. stets 'Asäs;

wanim? — Ibid., ult. schreib ^c.xc^^^JS iür j^ Lii..^^J! .
—

Pag. 18, 1 lies Vs.r.lJli für "-..^JL!. _ Ibid., 3 v. u. lies .^^^^^
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für ^^--:^- Vgl. HH. V, f.1, Nr. iifli; Ibn Hall., ed. Wüstenfeld,

Nr. fis (ed. de Slane, p. o.) etc. — Pag. 19, 1 lies i^^^\ für

-.g.iobSi. — Ibid., 12 lies -Jl äycii ^t ;jaj.i:"bS| ä./öi; vgl. Flügel,

Die Handschriften zu Wien, Nr. 224 und HH. VI, p. 353. —
Pag. 24, Anm. 1 : LiÄii» in dem Verse des Bisr b. Abi Häzim ist

prosodiscli und inhaltlich iinmöglich. Wie Sarh Sawähid al-Kassäf,

\x ^ 6 V. u. und f. f., 17, zeigt, ist dafür U^ÄlLi» zu lesen: „Und

hinter der Eselin jagt der Wildesel her, während ihr Füllen hinter

beiden wie eine Sternschnuppe dahin schiesst ". — In der nächsten

Zeile lies .^ für \. — Pag. 26, Anm. 5, Z. 6 lies .a\ für .fii\ .
—

Pag. 30 , Anm. 4 , Z. 3 lies mit dem Cambridger Fragmente des

Kitäb al-Hajawän ö*.xij! für i^^jtJ! (von Rosen, 1 c, p. 381,5

V. u.); Z. 7 lies ö.i"ö für e-i^öl. — Pag. 33, Anm. 10, letzte Zeile

lies u.iJU.=> für lJL*^ . — Pag. 39 , Anm. 1 , Z. 3 lies ^*j^o^wJ.
;

Z. 4 lies \\:~> für \\;~> (ausserhalb des Verses und als Masculinum

i - j ^ ~

construirt), JA^v^J! für Jj^.i^.4.j| (,und der Vers des Aus zeigt,

dass An'am bei Hazäz liegt, welches seinerseits hinsichtlich seiner

Lage genau bekannt ist") und k_j,^>ij für i_j.A=.j (zu dem Unter-

schiede von ^.^ und ^j.a^j cfr. besonders Fleischer, Kleinere

Schriften, I, 306 sqq.). — Pag. 40, Anm. 3 weist eine ganze Reihe

von Fehlern auf. Z. 4 lies .,J^ für ...J -. Z. 8. 9 und zweimal

Z. 13 ^»j..>J^ für ^«j..>üi („Räude"); Z. 12 x^JU für ka\:sla\ Z. 14

v:>JÜi^ für c^-äJ!. ; Z. 15 ^^'lNJ.c j.LäJ! für *PA;.£ ^LäJh Z. 19

^äv*^j (die im Verse stehende Form!) für ^ä.^j ; Z. 21 ^jo.*o,

für das vulgäre ^jowxs, und Z. 23 _j!.JLc ^^^'^ iür ^Jic c>.äJ^^ •
—

Pag. 41, Anm. 4 lies Lac cj.ä£ für Luc c:j.iic .sein (des unteren

der beiden Hölzer , deren man sich zur Feuererzeugung bediente)

Bruder ist zugleich sein Vater, und seine Magerkeit schadet ihm
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nicht; und an den Stamm, welchem sein Vater entspross und der

zugleich seine eigene Mutter ist, war das Messer gelegt worden".

Der Vers ist von Du'r-Rumma, wie Lis. XIX, fl'f zeigt. — Pag. 41,

Anm. 9 eitirt G. einen Vers des Ragazdichters Abu'n-Nagm in

folgender frestalt

:

Lies dafür:

OJ,., -O-O ^O-O^ ..O- «-iJO-

„Selbst wenn ein trockner (rasselnder) Schlauch hinter ihnen (den

Kameelen) her geschleift würde, würden sie, infolge ihres Verlangens

nach Wasser und eines unerträglichen brennenden Schmerzes in

den Gedärmen, nicht erschreckt davoneilen". Vgl. Lis. VII, ffl

und T'A. IV, \^^. — In der diesem Verse folgenden Zeile lies

iij^:^. für Lj'l:^.. — Pag. 45, Anm. 1: Auch die 'Umda (Druck,

\"'r _ 12) kennt die Version, derzufolge dieses Gedicht an 'Amr b.

Hind gerichtet war: o^j^ . j »,£ *-tJ ;^.i-5 UÜ ^^^-äj» • — Pag- -iö,

Anm. 2: Das Scholion kJ^lXj^vÜ -Jic c>.>;ÄiI ^\ c>..L\.3> hat nur

Sinn, wenn man für c>.-IA3> vi>.ioV:s- sehreibt; letzteres ist offen-

bar die LA. des Sarh Adab al-Kätib. — Pag. 46, Anm. 7 enthält

wieder eine ganze Reihe schwererer und leichterer Anstösse. Z. 3

:

was soll c:jk.>..>Jt ^iA.x=>- heissen ? Man erwartet einen Ausdruck

wie o».aJ1 ^jA 1Ax*j; Z. 5 lies oAc für oAc und ^a L^J-^i»

für A»: Z. 6 lies X=>- für Lx=> und ^il_^:=> für JU.:>; Z. 7

vo-

lles nach bekannter grammatischer Regel .^i für .^c; Z. 10 lies

L-li 3I U.9I AJ!.^S ^ für (!)T.liV UJ (!)]j.^i* ^'; vgl. Agäni

X. V, 20 und Ma'ähid at-TansIs ^f , 18: l.^j 1::^ JAjf }^^'S\ ^:

Z. 12 lies o._yJ> für ^.,ic> A».J.^ für A»..ä.j und vi;/.JuX..> füi"

ci«.iL\i>; vgl. oben Z. 18; Z. 14 lies ly ^S^ x^i
J=>

^ für L;^ ^i

6!j :^. \aS, iiJlxJLil 3^^^^' «i'i" f-^"<^ «^i*-' ^'^•^'^it lang" für \J.^iX^\
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•^JLJlJi (vgl. Mu'allaqät, ed. Arnold, p. l-r, 1) und ^ für öj.

—

Pag. 48, 12 V. u. : 'Amir b. Mälik, ,der Lanzenspieler ", spielt be-

kanntlich auch in der Prophetenbiographie eine Rolle. Vgl. Ibn

Hisäm ^fA-, Wäqidi, Wellhausen, 153 etc. — Pag. 49, Amn. 2,

Z. 5: Zu dieser Stelle schreibt mir Prof. deGoeje: „^ ist Ab-

kürzuncr die man öfters in den Glossen findet , auch wohl mit -^

{\Ji -;.) wie auch ^ p etc. Es ist demnach zu lesen u\.*j ö A^Lc»

(j*»i \L^^,^ (nach ^ nämlich ist es ein Vers von Aus)". — Pag. 49,

Anm. 3 ist zu tilgen, da Lis. IV, li^ ganz richtig lv>U:> steht. —

Pag. 50, Anm. 6: Die Licenz v^^ij' für v_J«.ij ist unnöthig, wenn

man _eJv.j »wJ^ij liest. Der Sarh Sawähid al-Kassäf enthält auch

sonst viele Fehler. — Pag- 51, Anm. 2, Z. 3, 16 und 19 lies

'j.sJi^ für ^^=>h\ bezw. al-'Aj'ä; vgl. Lis. XV, lor, 7; T'A. VIII,

f^rt*, 2 und die Lexica s. v. L>!. Isläh al-Mantiq, fol. IS'^ hat

gL>^! . — Die Z. 20—23 mitgetheilten Verse finden sich auch

Isläh, fol. 13', der dritte allein auch Lis. XV, i^r. Z. 20 lies

JK^ für L\i.ü und ^^xi^aji für ^^äa^Ü . Z. 21 lies .ju für

..4JU und
, cÄäj für 'jiki . Z. 22 lies ^Aj.j für h^Xj-j und mit

Lis. ^3^j' füi" ^3'-^*j"• 2. 23 lies (^5v>.j für sjo (s. oben zu XVII, II)

und Jsji:^j für Jsjt.S^ (entsprechend der LA. ^ao»,^. Ich über-

setze diese Vei'se : „Und wäre Martad persönlich in der Schlacht

zugegen gewesen , dann würde er uns im Getümmel nicht waffen-

los gesehen haben. — Und du bist nicht ein Hass, den ich heimlich

in meiner Brust hege, noch ein Splitter, der in das Weisse meines

Auges eingedrungen ist (d. h. deine Existenz ist mir gleichgiltig

,

sie erregt meinen Hass nicht und schafft mir keine Schmerzen). —
Euer Vater ist gemein, kein edler Mann, und eure Mutter Buraida

wird , wenn sie euch Missvergnügen bereitet, keiner Besserung zu-

gänglich sein". (Den 4. Vers siehe bei G.). — Pag. 52, Anm. 2

lies »._4.^ für ...».f ; vgl. Wüstenfeld, Register 297, 19 etc. —
Pag. 53, 14 V. u. lies Häzim für Häzim. — Pag. 57, 3 lies al-
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Musayyal) für al-]\Insayyib : \'^\. meine , Biographien von Gewähi's-

männcrn des Dm Ishäq'', p. ii" . pu- — Pag. 58, Anm. 3 lies v_^juo»

(ausserhalb des Verses). — Pag. 60 , Anm. 3 , Z. 3 lies (cj für

.,1. — Pag. 61, Anm. 8 , Z. 2 lies \ ^
.ö ^ für U-Ji:>; Z. 2

und 3 lies besser :l\ für .ii (vgl. p. 62, Anm. 1, Z. 7); Z. 3 lies

(jtoLjuv« (contrahirt aus ^ja.jtoLx-y« , Plur. von ,>•--...» .^; vgl. 3^^^^,

v_jLiix etc.) für (ji;'Lxx. — Pag. 62, Anm. 2: Für .j^ und j^xJ

lies mit Lis. XVI, |fi .j^ und ,jk>J. — Pag. 64, Anm. 10: Z. 4
jy^- jy ••

, , oc-

oj.a2.aJ1 ; Z. 6 lies »^'l-as für 3o'i_a3 ; Z. 9 lies ».jcJLjI für 3.Jc_äJ!

:

Z. 11 lies ^I;:Ji für ^^j.;JP, Z. 12 lies jj^l für J^"^! ; Z. 21

lies J.O für J.äj: Z. 35 lies äA>yc2Äi! für bJs.xa2.s (die vorliegende

Qaside ist natürlich gemeint); Z. 37 lies oV-.^^ für u\,_«.' .
—

Pag. ^%. 6 v. u. lies Qatädah für Qutädah. — Ibid. , 5 v. u. und

Pag. 67 , Anm. 7, 4 wird Masnü' i-»,kjs*^ für Mansü' t»..i:j>j zu

lesen sein. — Pag. 67, Anm. 4, Z. 3 lies OJ-JÜ«- — Ibid., Anm. 7,

ult. lies ^Ä4.;c:po für Lä*ä:S^. — Pag. 68, Anm. 1
,
Z. 1 lies

IwiSAj für *wj1uX.j: Z. 6 lies sjpjl für sj^j!. — Pag. 74, Anm. 7,

Z. 2 fehlt «^ zwischen ^^wfci und ,_*jl3l . (Der Satz wird erst

durch Einschaltung dieses Wortes verständlich). — Il)id., Anm. 8,

Z. 5 und 7 lies J..v«aij für J>.-^xj. — Pag. 78. Anm. 4. Z. 6 lies

|.L^ftX^^l für |,L.g.ft:0«t^! . Z. 6 u. 7: Was soll j. ^.a^ ^\^z>\

».JLjLiI ^^y J, J^jjjj Ja.JLj*^Jt ^y> bedeuten? Ich lese dafür:

xLli^Jt ^.^yA J. Jol;!^ &.LJLjs^i.4J! *.>C3y« ^5 (^-^"-^ Jiiui*!; vgl. al-

Mutanabbi, ed. Dieterici
,

p. oaa , 6 und die Lexica. Z. 11 lies

llr^ für _^^. — Vixa. 80, x\nm. 1. Z. 6 lies ^ojxil für c^ß\.
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Vgl. die nächste Zeile. — Pag. 82, Anm. 9, Z. 1 lies pL.^j^L für

^i^j'bSl. . Z. 3 conjicirt G. . ».jj,ä;ö für das in zwei Hss. über-

lieferte OL-i—äJC-*, wie er aber dem so gewonnenen Ausdrucke

einen befriedigenden Sinn abgewinnt, erfährt man nicht. Offen-

bar ist oL^^ oder oL_g_/«I ^^ vor oüv^X« ausgefallen: „und

Ä.JLc S^»\ sind die, welche von verschiedenen Müttern abstammen".

Z. 4 lies ^Li>^l für ^3,^^!. Die nächsten Sätze sind in der

Fassung , die ihnen G. gegeben hat , unmöglich. Sie werden un-

gefähi- folgendermassen zu lesen sein: tD^i-i^ ^^\ >_;u>ä>ÜU ^)(^LÜL

f> , ^ o , o £ ^i- ^ £ o - ^ w .. 2 . •*

iüLfcJLJ y5^^ 131^ ^.i^^Äxl lö! 'ljÜ eSÄt j^'>-*J ^5^-^^ üi».^l ._v^ ^^^^

,i ,vAjC!.*il -->~-0 ö * S\ S. -ä^as'^I S iö J^.«w.ÄÄJ e5olcLS tal5^£L_>

suJl v_iÄ^^: »Und ^cLxil im Accusativ ist hier im Zusammen-

hange folgendermassen zu verstehen : Und dein Bnider, welcher dir

in Wahi-heit ein Bruder ist, ist der, der sich von dir fernhält etc."

— Pag. 84, Anm. 12, Z. 6 lies L^.>wi. für ».xi»; Z. 10 lies ^Xäs

für <Xi*. — Pag. 86, Z. 11 lies ä..>vs> Q>Ju.i für ä_>v=> ^^>Jw.«ji! —
Ibid., Anm. 1 . Z. 1 u. 2 lies: ÜU sLJl --Ob" l_L\i >Aj_i ,•» «--^

^^>w*JS ^i 0^-*«l &iux:y:y^ iU! yXf:, Z. 3 lies: ^3*äj ^'i>j^ 'H^^^i

swjl ^A otLÜ 'l/1 ^5 ^^; Z. 5 lies c>.>*yj, ; Z. 6 lies ^^j ^j 3\

und ,^ih.'S und Z. 7 lies J-JijJt . Vgl. von Rosen, 1. c, 883. —
Pag. 87, Z. 2 lies al-Bayädi für al-Biyädi. Vgl. Sujüti's Lubb

al-Lubäb ; Ibn Hisäm. ed. Wüstenfeld, S^.a und o.f und Usd al-Gäba,

II, riv in Verbindung mit Wüstenfeld, Tabellen, 23, 27. — Pag. 88,

Anm. 3, Z. 2 lies iSbl für ^! ; Z. 4 lies vji.xlj US' lp3J ^JLc

lAxxJ! füi- das unverständliche o^j^j\ o».>otj L.*..;<\J
^-P*}) c^ ^^^

1) Den Vers s. oben p. 121.

2) Oder i^tJi.



]^44 Fischer j Verbesserungen u. Nachträge zu R. Gef/er's Aus h. Ilagar,

3kä>.s l'ür JifcÄj; Z. 5 lies uJ^-Lr>o für o^i^^'o ; Z. G lies 'w^JLLjI

für L^ljui. — Pag. 89, 12: lies Banü 8uhaim ibn Murra ibn

ad-Dül; vgl. Wüstenfeld, Register, 426 etc. — Pag. 91, Anm. 1

lies kJ\, %l:ii für ^^\ , 5.I:iäj • — Pag. 94 , Anm. 5 lies i/<>i;.s^l

für i;»!ij<:'J! 0».Xi.i^ für j)».xcJl und wohl ^_j»i'iSi. für i^»jJt. .

—

Pag. 95, Anm. 4, Z. (5 schieb Si zwischen Jotaj und \S'\S ein. —

Pag. 97, Anm. 4, Z. 3 lies yi^i! für äkjl (,3^ Vestimenti

species" bei Freytag ist ein Fehler) und für _1ijJ1. besser iüojjL;

Z. 4 lies Lz*/*t. ..,1 Li!^ für das unverständliche U-wl^ Üi. ; Z. 6

lies .....Ai-iS; Z. 8 lies ,V.**j für ,V_^.=> und ^.Sjd für nj.^. —
, > , - , ,

^ ^ _
C-o,

Pag. 98, Anm. 1, Z. 3 lies x/«.iw für :s./«^äa! ; Z. 8 lies ^^ für

^_^ijt. — Pag. 100, Anm. 1 lies j^L^ für y^\V^l\ (in der Idäfa !).
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Das Käthaka,

seine Handschriften, seine Accentuation und seine

Beziehung zu den indischen Lexikographen und
G r a m ni a t i k e r n.

Von

L. V, Schroeder^).

Einleitung.

Ueber das Käthaka sind bereits wiederholentlich competente

Mittheilungen gemacht und ist dasselbe von hervorragenden Forschern

lexikalisch wie auch grammatisch ausgebeutet worden. Weber
besclu'ieb es zuerst im 3. Bande der Ind. Studien und steuerte

wichtiges Material daraus zum Petersburger Wörterbuche bei

;

Whitney arbeitete das Werk für seine Altindische Grammatik
durch und hat es nach dieser Seite in der genannten Arbeit voll

verwerthet. Später habe ich in mehreren Abhandlungen, sowie in

der Einleitung zu meiner Ausgabe der Mäiträyani Samhitä das

Käthaka von verschiedenen Gesichtspunkten aus , namentlich in

Bezug auf sein Verhältniss zur Mäiträyani Samhitä behandelt.

Seit bald vier Jahren bin ich nun — leider unter ungewöhn-

lich schwierigen Lebens- und Ai'beitsbedinguugen — mit der Vor-

bereitung zu einer Ausgabe dieses wichtigen vedischen Werkes
beschäftigt. Im Verlaufe dieser Arbeit habe ich einiges bisher

ganz oder doch fast ganz unbekannte handschriftliche Material

kennen gelernt und gleichzeitig bei vertiefterem Studium des

Werkes Manches gefunden , was der Mittheilung vielleicht nicht

ganz unwerth sein dürfte.

Die Handschriften.

Es ist bekannt . dass wir leider nur eine vollständige Hand-
Nchrift des Käthaka besitzen (den Berliner Codex Chambers 40), —
t'in Umstand , der wohl hauptsächlich daran schuld ist , dass sich

bisher Niemand an die Edition dieses Werkes hat machen wollen.

1) Der wesentliche Inhalt dieser Arbeit wurde auf dem Internationaleu

Orientalisten-Congress in Genf, im September d. J. 1894 vorgetragen.

Bd. XLIX, 10



146 ^- ^chroeder. Das Kathala.

obgleich dasselbe anerkanntermassen alt und wichtig, ja die eiiazige

noch nicht edirte vollständige vedische Samhitä ist ^). Es ist dies

natüi-lich ein sehr erschwerendes und stark retardirendes Moment
bei der Editionsarbeit: auch haben für die Constitution des Textes

die weiteren mir bekannt gewordenen Mss. nur unvollständige

Hülfe gebracht , denn es sind sämmtlich Fragmente , die alle zu-

sammen kaum die Hälfte des Käthaka ausmachen. Nichtsdesto-

weniger glaube ich jetzt einen einigermassen lesbaren Text in

Aussicht stellen zu können , der nicht erheblich schlechter sein

dürfte als der meiner Ausgabe der Mäiträyani Sanihitä. Der Codex
Chambers 40 ist trotz vieler Feliler eben doch keine schlechte

Handschrift , und ausser den fragmentarischen Mss. biingen auch

die verwandten Yajus-Texte oftmals Aufklärung. Kurz ich hoffe,

dass die Ausgabe doch nicht ganz unbefriedigend ausfallen wird.

Natürlich aber bleibt eine Anzahl von Stellen dunkel und unver-

ständlich.

Ueber zwei der erwähnten fragmentarischen Käthaka -Hand-

schriften habe ich bereits in der Zeitschr. d. D. M. G. berichtet.

Die eine, der Wiener k. k. Hofbibliothek gehörig, in Säradä-

Schrift auf Birkenrinde geschrieben, war durch eine kurze aber

inhaltreiche Notiz von B ü h 1 e r in den Monatsberichten d. Kön.

Akad. d. Wiss. zu Berlin (Jahrgang 1879 p. 201) den Fachgenossen

schon bekannt. Sie enthält nur das 35. Sthä,naka des Käthaka,

von der Präyascitti handelnd. Ich habe dieselbe im Januar d. J.

1891 in Wien collationirt und über die leider höchst nachlässig

gesetzten und nur sporadisch erscheinenden Accente meine Ver-

muthungen ausgesprochen -).

Die andere von mir bereits besprochene fragmentarische Hand-

schrift ist die des Pandit Dayäräm Jotsi in Srinagar , deren schon

Bühler in seinem Report über seine Reise in Kaschmir p. 36 Er-

wähnung gethan hatte. Ich verdanke die Benutzung derselben der

aufopfernden Freundlichkeit des Herrn Dr. M. A. Stein in Labore,

der den Besitzer der Handsckrift dazu zu bewegen waisste , die-

selbe für einige Zeit leihweise mir zu überlassen (Winter 1891/92).

Es ist dies nicht das einzige Verdienst, das sich Herr Dr. Stein

um meine Ausgabe des Käthaka erworben , deren Förderung er

sich durch energisches Suchen nach weiteren Mss. in freundlichster

und erfolgreichster Weise hat angelegen sein lassen. — Die Hand-

schrift des Dayäräm Jotsi ist namentlich wegen ihres grösseren

Umfangs von Bedeutuncr. Sie enthält den «rrössten Theil des

1. Buches des Käthaka, der sogen. Ithimikä. mithin i;ngefähr ein

Drittel des gesammten Werkes. An Accenten fanden sich hier,

wie im Berliner Codex Chambers 40 , nur Reste der Bezeichnung

1) Von der Kapistbala-Samhita existiren hekanntlich nur Fragmeutf.

2) „Die Accentuation der Wiener Kfithaka-Handschrift", Ztsclir. d. D. M. G.

Bd. 45, p. 432—4.-58.



V. Schroeder, Das Kätkaka. 147

des primären oder echten Svarita , auf welche ich gleich zurück-

kommen werde ^).

Im Herbst d. J. 1892 gelang es Herrn Dr. Stein, ein drittes

fragmentarisches Ms. des Käthaka in Srinagar zu entdecken und
käuflich zu erwerben, lieber dasselbe machte er die erste Mit-

theilung in einem Briefe an Herrn Hofrath Bühler, welchen dieser

im Anzeiger der philosoiih. -historischen Classe der Wiener Akad.

d. Wiss. vom 14. Dec. 1892 (No. XXVII) veröffentlicht hat.

Dieses Ms. ist durch die Güte seines Besitzers seit dem Januar

d. J. 1894 in meinen Händen. Dasselbe ist auf Birkenrinde mit

Säradä- Schrift geschrieben und grösstentheils sorgfältig accentuirt.

Man kann es eigentlich garnicht ein Ms. des Käthaka nennen,

sondern nur ein Ms. , welches hauptsächlich Stücke des Käthaka

enthält, ausserdem aber noch manches Andei-e, — und die Stücke

des Käthaka zudem keineswegs in der Ordnung und Reihenfolge,

wie sie sich in der Samhitä der Katha-Schule finden. Stein selbst

bezeichnet -) diese Bhürja-Blätter als die letzten Reste eines Reaka
imd bemerkt, sie entsprächen „in ihrem Charakter durchaus den

noch heute von den Bächbattas (Purohitas) Kaschmirs gebrauchten

Rcaka-Sammlungen. Allerdings werden in letzteren schon seit lange

nicht mehr die Accente bezeichnet. Die Bächbattas, eine sehr un-

gebildete Sippschaft , haben von Accenten überhaupt keine Kennt-

niss". Das ist nicht verwunderlich, wenn man in Betracht zieht,

,dass diese Leute, die bei Sräddha's und anderen Hausceremonien

die von Jugend auf eingelernten Texte herableiern , mit ganz

wenigen Ausnahmen von Sanskrit (abgesehen vom Alphabet) über-

haupt nichts verstehen. Die Rcaka's , die bei solchen Anlässen

meist aufgeschlagen vor dem officiirenden Purohita liegen , helfen

in Bezug auf den Mantra-Text dem Gedächtniss nach" ^).

Der Schi'eiber des von Stein erworbenen Ms. muss nun aber

über die Accente sehr gut und genau Bescheid gewusst haben, wie

wir im Folgenden sehen werden. Es stammt dasselbe also aus

einer Zeit, wo diese Kenntniss noch nicht verloren war.

Dies Ms., das ich fortab Codex Stein nennen möchte , besteht

aus 39 Blättern, die grösstentheils vollständig, zum Theil aber auch

nur fragmentarisch erhalten sind. Dieselben sind vielfach beschädigt

und lückenhaft *) , bieten aber doch im Ganzen einen gut lesbaren

1) Vgl. meinen Aufsatz „die Kathaka-Handschrift des Dayaram Jotsi in

Srinagar und ihre Accente", Zeitschr. d. D. M. G. Bd. 46, p. 427—431.

2) In einem Briefe an micli vom 1. Januar 1894.

3) Die Kcalva's sind eben zu derlei praktischen Zwecken verfasste Zu-

sammenstellungen von Texten, welche grösstentheils den vedischen Saiiihitä's, in

diesem Falle dem Käthaka, dem RV und AV entnommen sind.

4) Ueber die Schicksale, welche diese Blätter äusserlich erlitten haben,

seitdem sie in Dr. Stein's Hände kamen , schreibt mir derselbe aus Jaworzno
in Galizieu 1. Jan. 1894 Folgendes:

10*
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Text. Die meisten der Blätter tragen Zahlbezeichnungen: von den
übrigen (es sind ihrer 8) lassen sich 5 mit mehr oder weniger
Wahrscheinlichkeit hier und dort einreihen , während 3 Blätter in

dieser Beziehung unbestimmt bleiben.

Es sind unter diesen Blättern drei näher zusammengehörige

Grappen zu unterscheiden: foU. 4—18 (wo foll. 5—17 alte Zahlen

tragen, fol. 4 mit Bestimmtheit, fol. 18 mit einiger Wahrschein-

lichkeit seinen Platz erhält): sodann foll. 25—34 (alle mit Zahl-

zeichen versehen); und endlich foll. 84—94 (wo foll. 84—91 Zahl-

zeichen tragen, 92—94 mit einiger Wahrscheinlichkeit anzuschliessen

sind). Dazu kommen dann noch die 3 vereinzelt stehenden Blätter.

Bei der Wichtigkeit dieses Ms. scheint es mir angezeigt, den

Inhalt der einzelnen Blätter kurz zu charakterisiren.

Das fragmentarische fol. 4 bietet uns auf der ersten Seite

ein Stück von Käth. 17, 15 gegen das Ende hin, auf der andern

Seite ein Stück aus dem Anfang von Käth. 17, 16. Das oifenbar

hier folgende fol. 5 setzt ein in der Mitte von Käth. 17, 16 und
fühi't dies Cap. richtig zu Ende. Dann aber folgt eine Prosapartie

ohne Accente , vom rudrajapa handelnd , die nicht dem Käth. ent-

nommen ist. Diese wird fol. 6 zu Ende gefühi't und es folgt das

Lied RV 1, 114 (wieder mit Accenten), welches Lied indessen im
Käth. nicht vorkommt. Dieses Lied wii'd fol. 7 a zu Ende geführt.

Dann kommt eine accentuirte Prosapartie mit Formeln , welche

wieder nicht dem Käth. entstammen und dann AV 11, 2, 1— 6.

Dies Cap. des AY, welches sich nicht im Käth. findet, wird auf

fol. 8 fortgesetzt, worauf wieder Formeln und Verse (theils mit.

theils ohne Accente) folgen , die im Käth. nicht vorhanden sind.

Fol. 9 b beginnt sodann Käth. 11, 5, das auf fol. 10 fortgesetzt

„Als ein mir befreundeter Pandit sie aus dem Hause eines Bächbatta

brachte, waren sie in einem arg verwahrlosten Zustand. Das gebrechliche

Material machte Vorsicht bei der Behandlung nothwendig. Um ein weiteres

Abspringen der dünnen Birkenrindeschichten zu verhüten, Hess ich die Bänder

und die brüchigen Stellen mit dünnem Papier verkleben. Hiermit war dieser

Zweck vorläufig erreicht. Leider hatte ich die Wirkungen einer indischen

Regenzeit nicht vorausgesehen. Als ich bei meiner Ankunft in Europa die

Blätter untersuchte, fand ich zu meinem Aerger die meisten in compacten

Schichten zusammenklebend. Die dunstig-warme Luft hatte den bei der Re-

paratur gebrauchten Gummi gelöst. Auf Bühlers Rath versuchte ich in Eng-

land die Blätter durch Dünsten in Wasserdampf loszulösen. Bei dieser Arbeit,

die nur langsam vorwärts ging, hat sich leider mancher Schaden durch Ab-

brechen der Bhürjablättchen eingestellt. Hier versuchte ich deshalb eine andere

Procodur. Die alte kaschmirischo Tinte leidet im Wasser nicht. Im Vertrauen

hierauf Hess ich die Blätter einige Zeit im Wasser aufweichen und konnte

dann sie leichter von einander sondern. Einzelne haben auch hierbei trotz

aller Vorsicht gelitten. Sollten Sie bei der Benutzung des Ms. Reparaturen

nothwendig finden, so bitte ich statt Gummi ein anderes Bindemittel, etwa

Kleister oder Wasserglas zu versuchen".

Ich habe Kleister von Stärkemehl angewandt, doch hat sich dabei leider

eine Anzahl von Blättern etwas geworfen.
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und auf fol. 11 beendet wird. Dann folgt auf foll. 11—15 Käth.

18, 5—13, — die erste grössere zusammenhängende Partie aus

dem Käth. Sodann foll. 15—17 Käth. 21, 5 und 6; dann wieder

fol. 17 eine accentlose, nicht 7Axm Käth. gehörige Partie und end-

lich der Anfang von RV 1, 164 (mit Accenten), wovon sich wohl

ein fragmentarisches Blatt (muthmasslich fol. 18) mit RV 1, 165

anschliesst (beide Lieder des RV im Käth. nicht vorhanden).

Damit ist die erste Gruppe der Blätter abgeschlossen.

Foll. 25 und 26 enthalten RV 10, 96, 8—13; RV 3, 44 und

45; RV 2, 25 und 26 vollständig (dies Alles im Käth. nicht vor-

handen). Dann beginnt auf fol. 26 b Käth. 17, 1, welches fol. 27

zu Ende geführt wii'd. Es folgt RV 10, 166 (nicht im Käth.

vorhanden) , dann eine Reihe noch nicht nachweisbarer Verse und
dann wieder auf foll. 28—30 RV 10, 136 und 137 vollständig;

RV 10. 14 (bis auf 2 Verse im Käth. ebenfalls nicht vorhanden)

und dann endlich foll. 30—32 Käth." 9, 12. Weiter foll. 32—34
RV 10, 15 imd darauf Käth. 9.

6*.

Die di'itte Gruppe von Blättern bietet zuerst grössere Stücke

des Käthaka: foll. 84—87 nach einander Käth. 9, 18 (a. E.) ; 9, 7;

7, 16: "7, 17; 15, 8 und 17, 1. Darauf folgt foll. 87—90a eine

im Käth. nicht vorhandene, noch nicht näher bestimmbare brähmana-

artige Prosapartie, und dann foll. 90. 91 wiederum Käth. 8, 12

und 7, 4. Weiter haben wir foll. 91—94 eine (accentuirte) vom
svädh3'äya und purusamedha handelnde Prosapartie , die mit dem
Purusasökta RV 10, 90 (V. 1—11) endigt.

Von den noch übrigen vereinzelt stehenden drei Blättern, die

Dr. Stein in die Lücke zwischen fol. 18 und 25 setzen wollte,

enthält ein fragmentarisches RV 1, 106 vollständig (im Käth. nicht

vorhanden) ; die beiden andern behandeln den svädhyäya und puru-

samedha
,

dürften also vielleicht eher den denselben Gegenstand

behandelnden 90ger Blättern angereiht werden. Das PurusasQkta

RV 10, 90 ist hier vollständig enthalten, —^ also bis zum 11. Verse

in diesen Blättern doppelt nachweisbar.

Demnach enthalten die Stein'schen Blätter eine Menge Stücke

des Käthaka, untermischt mit Liedern und Versen des RV und AV,
sowie mit (zum Theil nicht accentuirten) Prosapartien, Formeln

und Versen , die in keiner vedischen Sanihitä sich nachweisen

Hessen.

Bringt man die verstreuten Käthaka-Stücke in die ihnen zu-

kommende Ordnung, so enthält Codex Stein die Capitel 7, 4. 16.

17; 8, 12; 9, 6. 7. 12. 18; 11, 5; 15, 8; 17, 1 (2 Mal); 17, 15.

16; 18, 5—13: 21, 5. 6. Das sind zum weitaus grössten Theile

(mit Ausnahme nur von 21, 5. 6) Stücke aus der Ithimikä, dem
1. Buche des Käthaka, welches wir schon Dank dem Ms. des Da-
3^äräm Jotsi in allen hier in Betracht kommenden Capiteln doppelt

besitzen. Für die bisher nur in einer Handschrift bekannten

Partien des Käthaka lässt uns der Codex Stein also leider fast
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ganz ohne Hülle und ist derselbe überhaupt für die Constituirung

des Textes nicht von erheblicher Bedeutung. Seine hervorragende

Wichtigkeit liegt vielmehr in der Accentuation , wie ich gleich

näher ausführen werde.

Inzwischen hat Stein unser handschriftliches Käthaka-Material

noch erheblich vermehrt durch eine weitere wichtige Entdeckung,

welche er im vorigen Winter (1893/94) auf der Königl. Bibliothek

in Berlin machte. Er fand nämlich , dass eine durch Hultzsch

nach Berlin gekommene, von diesem mit dem insignificanten Titel

Karmakanda bezeichnete , in ihrem eigentlichen Inhalt aber bis

dahin nicht erkannte Bhürja- Handschrift ganz ähnliches Käthaka-

Material enthielt wie der von ihm selbst in Kaschmir acquirirte

Codex. Dr. Stein machte mich sogleich auf die Sache aufmerksam

und auch Prof. Weber benachrichtigte mich von dem wichtigen

Funde. Hierdurch veranlasst, habe ich nun die letzten August-

wochen in Berlin zugebracht, um die Handschrift näher zu unter-

suchen u^nd ihren Inhalt soweit als möglich festzustellen.

Das betreffende Ms. (im Catalog der Kön. Bibl. zu Berlin als

Orient, fol. 1412 bezeichnet) findet sich in einem starken , alten,

sehr mitgenommenen Lederbande , mit einem Ms. des Amarakosa

zusammen ^gebunden. Es ist, wie auch dieses letztere, auf Birken-

rinde mit Säradä-Schrift geschrieben, aber so abweichend, dass man
die beiden Mss. auf den ersten Blick als nicht zusammengehörig

erkennt. Was aber am meisten als unterscheidend in die Augen
fällt, ist die in den meisten Partien des sogen. Karmakanda sorg-

fältig durchgeführte Accentuation ,
•— und dieser Umstand hätte

wohl schon früher darauf führen können , hier vedische Texte zu

vermuthen.

Es sind 293 gi-osse (Folio) Blätter von Birkenrinde , zum
grösseren Theil noch leidlich erhalten, zum Theil aber auch (nament-

lich gegen das Ende des Werks) stark mitgenommen, zerfetzt, zer-

brochen oder sonst beschädigt. Der erste , besser erhaltene Theil

trägt die Zahlzeichen von 1—155; auf den folgenden Blättern, von

denen immer grösser werdende Stücke abgebrochen sind , vermisst

man die Numerirung.

Der Charakter des Werkes stinmit durchaus mit dem des

Stein'schen Rcaka überein und darf dasselbe wohl auch mit diesem

Namen bezeichnet werden. Es finden sich eine Menge Stücke des

Käthaka, mit anderem vedischen Material sowie jüngeren, nach-

vedischen Partien (welche nicht accentuirt erscheinen) pfele mele

durcheinander, ohne dass zunächst das Princip der Anordnung zu

erkennen wäre. Was aber diese Handschnft sehr zu ihrem Vor-

theil von der Stein'schen unterscheidet , ist ihr ungleich grösserer

Umfang. Ich habe ca. 100 Capp. des Käthaka vollständig, ca. 20

Capp. fragmentarisch darin nachweisen können
,

garnicht zu reden

von den zahlreichen vereinzelten Versen.*
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Ich gebe im Folgenden eine kurze Uebersicht über den In-

halt dieses Ms., soweit das Käthaka in Betracht kommt.
Der Text beginnt auf fol. 1 b mit accentuirten Sprüchen und

Versen , die im Käthaka nicht vorhanden sind ; dieselben setzen

sich auch auf fol. 2 weiter fort. Foll. 3 und 4 enthalten unter

andern auch Verse , die sich Käth. 35, 1 finden
,
jedoch nicht in

der dort beobachteten Reihenfolge. Erst fol. 5 b unten beginnt

das erste zusammenhängende Stück aus dem Käthaka, und zwar

ist es Cap. 5, 5, 20 (also eine der letzten Partien), mit besseren

Lesarten als Cod. Chambers 40 ! Dies Cap. geht fol. 6 a fort und
wird daselbst beendet. Es folgen nicht nachweisbare Verse. Fol. 7

bietet Käth. 5, 5, 14 vollständig und sodann Käth. 1, 1—3 a. E.

Fol. 8 wird Käth. 1, 3 beendet und folgt der Anfang von Käth.

7, 2, dann ein Stück aus 7, 12 und endlich Käth. 11, 7 von An-
fang an. Fol. 9 wird dies Cap. beendet; dann setzt Käth. 15, 2

ein, welches auf 9 b zu Ende geht. Dann kommen Verse, die sich

Käth. 16. 4 a. E., 16, 13 und 14 finden, und darauf Käth. 1, 4

von Anfang an. Fol. 10 setzt dies Cap. fort, führt es aber nicht

zu Ende. Es folgen Spi'üche und Verse, die nur zum Theil im
Käthaka vorhanden sind, kein zusammenhängendes Stück aus dem
Käth. Dasselbe gilt für fol. 11. Fol. 12 enthält ein kleines Stück

aus Käth. 16, 15 in der Mitte. Es folgen Verse, die grossentheils

im Käth. vorkommen , aber an ganz verschiedenen Stellen. Das-

selbe gilt für foll. 13—15; fol. 15 b enthält ein grösseres Stück

von Käth. 13, 16. Fol. 16a enthält erst ein paar Verse, die aus

Käth. 8, 17 stammen können, dann fährt es in Käth. 13, 16 da

fort , wo fol. 15b abbrach und führt dies Cap. richtig zu Ende.

Dann beginnt Käth. 40, 11 und wird fol. 16 b richtig weiter und
fol. 17 a bis zu Ende geführt, aber von Chambers 40 insofern ab-

weichend , als der am Ende vorkommende Vers ud uttamam etc.

hier vollständig mitgetheilt ist und auf denselben noch der Vers

imam me varuna srudhi ganz ausgeführt folgt und dann erst der

letzte Vers tat tväyämi kommt. Dann Verse, die namentlich Käth.

7, 2 und 7, 4 vorkommen. Foll. 18— 21 eine grössere un-

accentuirte Partie mit eingestreuten accentuirten Sprüchen und
Versen. Fol. 22 zuerst der Anfang von Käth. 38, 12 und dann

Käth. 18, 14 von Anfang an fortlaufend, mit wichtigen Ab-
weichungen. Fol. 23 wird dies Cap. fast ganz zu Ende geführt

imd nach einer kurzen Zwischenpartie folgt der Anfang von Käth.

2, 14, dann foll. 23—26 Verse, die zum Theil auch im Käthaka

vorkommen (Capp. 16, 15; 4, 16; 13, 15; 6, 9 ; 7, 2 ; 7, 4 li. a.),

wechselnd mit grösseren und kleineren unaccentuirten Prosapartien.

Foll. 27 und 28 sind stark beschädigt.

Fol. 29 enthält Käth. 40, 14, welches fol. 30 zu Ende ge-

führt wird; dann folgt Käth. 2, 14 vollständig. Fol. 31 bietet

Verse, aber kein Käth. Fol. 32 beginnt Käth. 4, 9, welches fol. 33
beendet wird. Dann folgt Käth. 11, 13, welches fol. 34 beendet
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wird. Foll. ;J5 und 36 Verse , die tbcils im Käth. vorkommen,

theils auch nicht. Fol. 36 b beginnt dann Käth. 7 , 11, welche.s

fol. 37 b seinen Abschluss findet. Es folgt Käth. 11, 3 von An-

fang an und wird fol. 38 b zu Ende geführt. Dann kommt der

Anfang von Käth. 16, 21, darauf aber bald Anderes, meist Verse,

die im Käth. nicht vorhanden sind. Fol. 39 bietet zuerst Vei'se,

die im Käth. theils vorkommen . theils auch nicht : daim beginnt

Käth. 2, 15, welches über fol. 40 fortgefühi-t und fol. 41 beendet

wird. Es folgt Käth. 16, 21, welches fol. 42 beendet wird: dann

Verse, die zum Theil im Käth. vorkommen, zum Theil auch nicht.

Fol. 43 Verse , die grösstentheils im Käth. nicht vorhanden sind

:

fol. 44 zuerst desgleichen, dann beginnt Käth. 14, 10, welches

fol. 45 beendet wird. Es folgt Käth. 2, 8 vollständig: sodann 2, 9.

welches fol. 46 beendet wird; darauf Käth. 2, 10 vollständig und

2, 11, welches fol. 47 zu Ende geht; dann 2, 12 und 2, 13 voll-

ständig. Foll. 48 und 49 Verse, die grösstentheils nicht im Käth.

vorkommen. Fol. 50b beginnt Käth. 9, 19 und wdrd fol. 51 zu

Ende gefühi-t. Es folgt Käth. 14. 1 vollständig und darauf be-

ginnt Käth. 8. 16, welches über fol. 52 fortgeht und fol. 53 be-

endet wird. Dann folgt Käth. 8, 17, welches fol. 54 beendet wird.

Dann kommen Verse, die nur zum Theil im Käth. vorhanden sind.

Fol. 55 b beginnt Käth. 38 , 1 und geht fol. 56 weiter bis zum
Ende; es folgt Käth. 38, 2, wird aber nicht zu Ende geführt, viel-

mehr beginnt bald Käth. 2, 5 und wird auf demselben Blatt (56 b)

beendet. Fol. 57 findet sich Käth. 2, 6 vollständig. Dann folgen

Verse , die nur zum Theil im Käth. vorkommen , aber fol. 59 b

beginnt wiederum Käth. 13, 16 und wird fol. 60 beendet. Es

folgt Käth. 6, 1, welches fol. 61 zu Ende geht. Dann kommen
wieder Verse, von denen nur ein Theil im Käth. nachweisbar ist;

fol. 63 aber beginnt Käth. 10, 13, um fol. 64 a beendet zu werden.

Es folgen die Anfangsworte von Käth. 22, 9, dann Verse, die nur

zum Theil im Käth. vorkommen. Fol. 65 b beginnt Käth. 9, 7,

welches fol. 66a zu Ende geführt wird; es folgen Käth. 7, 16

und 17 vollständig. Fol. 67 enthält Käth. 21, 5 vollständig: dann

beginnt 21, 6, welches fol. 68 weiter und bis zu Ende geführt

wird. Fol. 69 enthält die Verse von Käth. 35 . 7 ,
jedoch nicht

in derselben Ordnung; dann Verse, die namentlich Käth. 7, 2 sich

finden, doch lassen sich nicht alle nachweisen. Fol. 70 enthält

zuerst Käth. 15, 8 (nur die letzten svähä's fehlen), dann 17, 1,

welches fol. 71 beendet wird. Es folgen Verse, welche im Käth.

grösstentheils fehlen, sodann foll. 72 und 73 eine Brähmana-Partie.

welche ich noch nicht identificiren kann : dann wieder Verse , die

nur zum Theil im Käth. vorhanden sind, bis fol. 75b Käth. 6, 2

beginnt, welches fol. 76a beendet wird. Es folgt eine auffallend

klein geschriebene accentlose Partie und dann foll. 77—80 A'erse,

die nicht aus dem Käth. stammen. Fol. 81a beginnt Käth. 38, 12,

welches fol. 82 beendet vnrd: dann Käth. 9. 12, welches fol. 83
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zu Ende geht : sodann Verse , die nur zum Theil im Käth. vor-

kommen. Fol. 84 enthält Käth. 40, 8 vollständig, darauf einige

Verse, die nicht aus dem Käth. stammen und endlich den Anfang

von Käth. 9, 6, welches fol. 85 seinen Abschluss tindet. Es folgt

eine Brähmana-Partie , welche ich noch nicht habe identificii'en

können, und welche fol. 86 fortläuft. Dann kommt ein ein-

geschaltetes Papierblatt ohne Numerirung , aber mit ähnlichem

Ductus geschrieben, enthaltend Käth. 21, 14 vollständig. Es folgen

foU. 87—89 Brähmana-Partien, die ich noch nicht habe nachweisen

können; foU. 89. 90 Verse, die nui- zum Theil im Käth. nach-

weisbar. Fol. 91 der Anfang von Käth. 38, 5, aber bald ab-

gebrochen; dann Käth. 35, 1 (Präyascitti) , welches etwa bis zur

Hälfte fortgeführt wird und dann auch abbricht; es folgt ein

grosses Stück von Käth. 38, 2 (mitten heraus). Dann fol. 92 a

Verse, die im Käth. fehlen; darauf ein Stück aus Käth. 36, 15;

dann wieder Verse, die im Käth. nicht vorhanden; fol. 93 des-

gleichen (Purusasükta) : fol. 94 desgleichen (Purusasükta wieder-

holt!); fol. 95 desgleichen; dann beginnt fol. 95b Käth. 40, 1

(das Hiranyagarbhalied), welches fol. 96 a beendet wird ; dann wieder

foll. 96—98 Verse, die im Käth. nicht vorkommen; darauf ein

Stück aus Käth. 36, 15 (dieselben Verse, die schon oben gewesen;

dann fol. 98 b eine Partie ohne Accente und darauf der Anfang

von Käth. 17, 11. welches fol. 99 beendet wird. Es folgt Käth.

17, 12, welches fol. 100 beendet vsdrd; darauf 17, 13 vollständig

und 17, 14, welches Cap. fol. 101 seinen Abschluss findet; folgt

auf foL 101 Käth. 17, 15 vollständig und der Anfang von 17, 16,

welches fol. 102 beendet wird. Dann kommt eine Partie ohne

Accente und Verse, die nicht alle im Käth. nachweisbar sind; dann

ein Stück von Käth. 40, 11, welches fol. 103 abbricht: dann wieder

Verse; die grösstentheils nicht im Käth. vorhanden; desgl. fol. 104.

Fol. 105 enthält das Schlussstück von Käth. 40. 5 (von vayam
agne dhanavantab syäma an); darauf Käth. 18, 5 von Anfang an,

welches fol. 106 zu Ende geht; dasselbe Blatt enthält weiter Käth.

18, 6. 7. 8 und den Anfang von 18, 9, welches fol. 107 zu Ende
geht, worauf 18, 10. 11 und der Anfang von 18, 12 folgen, welch

letzteres Cap. fol. 108 beendet wird; dann kommt 18, 13 voll-

ständig und der Anfang von Käth. 11, 5, welches fol. 109 zu

Ende geht. FoL 110 kommen Verse, die ich nicht nachweisen

kann; desgleichen foll. 111. 112. Auf fol. 113 beginnt Käth. 9, 18

und geht bis 114a unten fort, wo es abbricht; folgen Verse, die

nicht aus dem Käth. stammen: fol. 115 desgleichen; dann eine

Brähmana-Partie. die ich noch nicht nachweisen kann. Fol. 116 b

beginnt Käth. 10, 5 (leider sehr lädirtes Blatt); fol. 117 wird dies

Cap. zu Ende geführt; es folgt Käth. 38, 14 von Anfang bis Ende;

dann ein grosses Stück von Käth. 16, 15 und dann beginnt Käth.

6, 11, welches fol. 118 b zum Abschluss kommt. Es folgt Käth.

37, 9, welches fol. 119b beendet wird; dann Käth. 36, 15, welches
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fol. 120 7-u Ende geht-, dann setzt der Text im Käth. 38. 4
mehr am Anfang ein, geht darin fol. 121 fort, führt dies Cap.

aber nicht zu Ende, sondern springt in die Mitte von Käth. 40. 9

über und führt dies zu Ende. Es folgen Stücke aus Käth. 15, 12

und 11, 12, dann foU. 122—124 Verse, die ich noch nicht nach-

weisen kann: fol. 124b das Brähmana von der Gäyatri. die zwischen

den kämpfenden Göttei-n und Asuren steht (cf. Käth. 10, 7): fol. 125
ein ähnliches, noch nicht identificirtes Brähmana. Foll. 127—130
Verse , die in ganz verschiedenen Capp. des Käthaka vorkommen,
sowie auch Verse, die daselbst fehlen. Fol. 130 a beginnt Käth. 9. 9,

welches fast bis zu Ende geführt wird; dann folgt foll. 130—-136

eine grössere unaccentuirte Partie; fol. 136b beginnen die Accente

wieder , doch scheint daselbst nichts aus dem Käth. zu enthalten

;

fol. 137 Brähmana von dem Brahmacärin : fol. 138 weiteres Bräh-

mana; fol. 139a beginnt Käth. 20, 9, welches fol. 140a endet;

dasselbe Blatt enthält noch Käth. 31, 9, welches aber fol. 140 b

in einer Lücke abbricht. Fol. 141 enthält Käth. 16, 19 voll-

ständig und den Anfang von 31, 10, welches fol. 142 zu Ende
geht; es folgt Käth. 8, 12, welches fol. 143a endet; folgt Käth.

36, 6, welches fol. 144b endet; folgt Käth. 37, 16, welches fol.

145 b endet; folgt Käth. 24 , 4 , welches fol. 146b endet; folgt

Käth. 11. 8, welches fol. 147 endet; folgt Käth. 11, 10, welches

fol. 149a endet: folgt Käth. 10, 7, welches fol. 150b endet; dann

beginnt mit den Worten raksämsi ha vä etc. ein Brähmana , das

ich noch nicht nachweisen konnte: foll. 151—153 desgl.: fol. 154
Verse, die nur zum Theil im Käth. vorkommen: fol. 155 beginnt

Käth. 9.4, welches fol. 156 endet; folgt Käth. 9, 5 vollständig;

dann Verse, die nur zum Theil im Käth. nachweisbar; fol. 157
desgl.: fol. 157b beginnt Käth. 11, 6, welches fol. 159a endet;

folgen Verse , die im Käth. grösstentheils nicht vorhanden (Soma-

Anrufungen) ; foll. 160—162 Verse, die an ganz verschiedenen

Stellen des Käth. vorkommen , und solche , die daselbst fehlen

:

fol. 162 beginnt Käth. 3, 8, welches fol. 163a endet; folgt Käth.

2, 7 vollständig: dann wieder Verse, die nur zum Theil im Käth.

vorkommen; fol. 165 enthält Käth. 18, 20 vollständig; dann folgen

wieder Verse, die nur zum Theil im Käth. vorhanden; fol. 167
beginnt Käth. 16, 10, welches fol. 168a endet; folgt eine grössere

Partie ohne Accente; fol. 169 Verse verschiedener Provenienz;

fol. 170b beginnt Käth. 23, 11, welches fol. 171a endet: folgen

Verse, die ich im Käth. nicht nachweisen kann; fol. 172b beginnt

Käth. 4, 16, welches fol. 173 a fort geht, aber unten auf der Seite

abbricht ; folgt das Lied näsad äsit und Anderes , was im Käfh.

nicht vorhanden; fol. 174b beginnt Käth. 5. 10, 5, welches fol. 175a
endet; darauf folgt 5, 10, 6 vollständig: dann der Anfang von

Käth. 39, 12, aber bald andere Verse, die nur zum Theil auch im
Käth. vorhanden; fol. 176 Verse, die nicht aus dem Käth. stammen;
fol. 176a beginnt Käth. 12. 13, welches fol. 178a endet; es folgt
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Käth. 6, 9, welches über die Hälfte hinaus fortgeführt wird, dann

aber abbricht; folgt Käth. 7, 13 von Anfang, welches fol. 180a
endet; dann Verse, die nicht aus dem Käth. stammen (Rudra-Lied);

foll. 181. 182 desgleichen: aber fol. 182b beginnt Käth. 7, 14,

welches fol. 183b endet: folgen Verse, die zum Theil im Käth.

vorkommen; fol. 184b beginnt Käth. 16, 20, welches 185b endet;

folgt Käth. 10, 2, welches fol. 186a endet; dann Verse, die nicht

aus dem Käth. stammen: fol. 187 enthält Käth. 17, 17, vollständig;

fol. 188 Verse, die nicht im Käth. vorhanden: fol. 188b beginnt

Käth. 16, 17, welches fol. 189'b endet; foll. 189b—225 eine

grosse accentlose Partie, hie und da unterbrochen durch accentuirte

Verse, welche aber nur zum Theil im Käth. vorhanden sind; fol. 226
enthält Käth. 9, 8 vollständig: foll. 227—232 grösstentheils ohne

Accente; fol. 233 meist accentuirte Verse, die zum Theil im Käth.

vorkommen: foll. 234. 235 accentuirt, doch kein Käth.; fol. 236
etwa zur Hälfte accentuirt , Verse . die zum Theil im Käth. vor-

kommen, doch nicht in dieser Ordnung; fol. 237 accentuirte Verse,

die im Käth. nicht vorkommen; dann foll. 237— 293 meist ohne

Accente, dazwischen einzelne accentuirte Verse, die aber nur zum
Theil im Käth. vorhanden ; viele Blätter beschädigt , einige ganz

in Fetzen.

Bringen wir die hier nachgewiesenen Capp. des Käth. in die

rechte Reihenfolge, so sind es im Wesentlichen folgende: 1, 1— 3;
I, 4 (nicht vollständig); 2, 5—15; 3, 8; 4, 9; 4, 13 und 16

(fragmentarisch); 6, 1; 6, 9 (die Hälfte); 6, 11; 7, 2 und 4 (frag-

mentarisch): 7, 11— 17 (davon 7, 13 und 14 doppelt voi-handen);

8, 12. 16. 17: 9, 4—8; 9, 9 (fast vollständig): 9, 12; 9, 18

(grösstentheils): 9, 19; 10, 2. 5. 7. 13: 11, 3. 5. 6. 7. 8. 10;

II, 12 (fragm.): 11, 13; 11, 15 (fragm.) ; 12, 13; 13, 16; 14, 10;

15, 2. 8; 16, 10: 16, 15 (fragm.); 16, 17. 19. 20. 21; 17, 1.

11—17: 18, 5—14. 20; 20, 9; 21, 5. 6. 12. 14: 23, 11; 24.4;

31, 9. 10; 35, 1 und 7 (fragm.); 36, 6. 15; 37, 9. 16: 38. 1:

38, 2. 4. 5 (fragm); 38, 12. 14; 39, 13; 40, 1. 8. 11. 14: 40,

5 und 9 (fragm.); 5, 5, 14 und 20; 5, 10, 5 und 6.

Bei genauerer Prüfung werden sich wohl noch einige weitere

Stücke des Käthaka nachweisen lassen , aber auch so haben wir

bereits c. 100 Capp. dieses Werkes vollständig, c. 20 fragmentarisch

in dem neuentdeckten Berliner Codex constatirt. Das obige Ver-

zeichniss lehrt, dass vm- in diesem Ms. auch eine ganze Reihe

von Capiteln aus denjenigen Theilen des Käthaka finden , welche

bisher nur im Cod. Chambers 40 vorlagen. Ferner ist zu be-

merken . dass das neuentdeckte Ms. vielfach weit bessere Lesarten

bietet als Chambers 40, also für die Constituirung des Textes von

grosser Bedeutung ist. Es muss, soweit es lesbar ist, durchaus als

ein vorzügliches Ms. bezeichnet werden , und man kann nur be-

dauern
, dass uns nicht das ganze Käthaka in einer solchen Hand-

schrift vorliegt.
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Dazu kommt, dass alle in dem iieueiitdeckten Berliner Codex

enthaltenen Stücke des Käthaka accentuirt sind *), und zwar sehr

gut und sorgfaltig accentuirt , so dass das Verlangen nach mehr

derartigen Material erwacht, damit die Ausgabe des Käthaka schliess-

lich, wenn nicht ganz, so doch zum grössten Theil accentuirt er-

scheinen könnte. Dazu aber müsste allerdings noch sehr viel

solches Material zuvor entdeckt werden.

Das in diesem Berliner Codex durchgeführte Accentuations-

system ist im Wesentlichen dasselbe wie dasjenige des Cod. Stein, —
mit einer einzigen Abweichung : und der besondere Werth dieses

Ms., wie auch des Cod. Stein beruht zu einem guten Theil gerade

darin, dass uns hier zum ersten Male das Accentuationssystem der

Katha-Schule klar und vollständig entgegen getreten ist.

Die Accentuation.

Alle bisher bekannten Handschriften des Käthaka boten uns

nur Spuren und Reste der Accentuation, zum Theil mit der grössten

Nachlässigkeit behandelt.

Im Codex Chambers 40 ist nur der echte oder primäre Svarita

bezeichnet, und zwar durch eine eircumtiexartige Curve über der

betreffenden Sylbe, also etwa: ^^^^ ^T'
Im Ms. des Dayäräm Jotsi wird ebenfalls nur der primäre

Svarita bezeichnet , aber anders als im Cod. Chambers 40 , durch

eine kleinere Curve unter der betreffenden Sylbe, ganz ebenso wie

in der Mäitr. S. (wodurch die von mir wiederholentlich behauptete

Verwandtschaft der beiden Säkhä's sich wieder bestätigte), — also

etwa ^^»^: ^"5.

In der Wiener Handschrift endlich zeigten sich melu- Accente,

aber mit grösster Nachlässigkeit und ohne alles Verständniss gesetzt.

Der primäre Svarita war auch hier bezeichnet, aber wieder

anders als im Cod. Chambers 40 und im Ms. des Dayäräm Jotsi,

und zwar durch einen Haken, resp. einen Winkel oder ein kleines

Dach unter der betreffenden Sylbe , wie solches in Bühler's kasch-

mirischem RV- Codex in gleicher Function erscheint , also z. B.

Der secundäre Svarita war auch hier nicht bezeichnet, dagegen

zeigten sich zahlreiche senkrechte Strichelchen, welche man nach

Analogie der Mäitr. S. und des kaschmirischen RV- Codex von

Bühler als Bezeichnung des Udätta vermuthen musste. Es war'

aber fraglich, ob man diese Strichelchen auf die Sylben über ihnen

oder die unter ihnen beziehen sollte. In jedem Falle, mochte man

1) Die acceiitloseii Partien des Codex scheinen, wie auch die des Codex

Stein, durchweg Jüngeren Ursprungs zu sein.
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sie so oder so fassen , kamen eine Menge Fehler heraus. Da nun

aber nach meiner Berechnung bedeutend weniger Fehler vorlagen,

wenn man die Strichelchen als Udätta-Zeichen auf die Sylben über

ihnen bezog, — da ferner die obersten Zeilen der Blätter niemals

Strichelchen oben hatten, wohl aber die untersten Zeilen Strichelchen

unter den Buchstaben , so zog ich damals den Schluss , dass dies

Ms. ein System reflectire, in welchem der Udätta durch ein senk-

rechtes Strichelchen unter der Sylbe bezeichnet wurde. Dieser

Schluss fusste al)er auf allzu mangelhaftem Material und muss
heute , wo wir den Codex Stein und den neuentdeckten Berliner

Codex Orient, fol. 1412 vor uns haben, wohl fallen gelassen

werden ^).

Im Codex Stein, wie auch in dem neuentdeckten Berliner Ms.

wird nämlich der Udätta durchweg deutlich durch einen senk-

rechten Strich über der betreffenden Sylbe bezeichnet, genau wie

in der Mäitr. S. und in Bühler's kaschmirischem RV-Ms. Es finden

sich in diesen beiden Mss. auch senkrechte Strichelchen unter
den Sylben , aber immer nur zur Bezeichnung des Anudättatara,

der tonlosen Sylbe , welche einer Tonsylbe vorausgeht , also z. B.

^ : "R ; ^: : H"^T: ; ^^»i; ; Vf^'^\ : f?r«R»i; etc. Dieses System

mit senkrechten Strichelchen über und unter den Sylben (je nachdem

Udätta oder Anudättatara vorliegt) scheint von dem Wiener Ms.

reflectirt zu werden, nur dass hier die Strichelchen ganz willkürlich

hie und da, über oder unter die Sylben gesetzt sind, in rein äusser-

licher Nachahmung, ohne das geringste Verständniss für ihre

Function und Bedeutung, wähi'end im Cod. Stein wie auch in dem
neuentdeckten Berliner Ms. die grösste Consequenz und Sauberkeit

bei der Durchführung des Accentuationssystems waltet.

Für den secundären Svarita fand sich in den bisher bekannten

Mss. des Käthaka gar kein Zeichen , im Stein'schen Ms., wie auch

in dem neuentdeckten Berliner Codex, wird er dagegen consequent

bezeichnet, und zwar dui'ch einen Punkt unter der betreffenden

Sylbe, womöglich etwas nach oben gerückt , indem das Streben zu

walten scheint , diesen Accent auch äusserlich als höher wie den

Anudättatara zu kennzeichnen, dessen senkrechter Strich unter der

Sylbe stets am tiefsten hinabreicht ; z. B. VJTi : ÜW, : Wl^, '^^'^,' '>

^fl^: ; ^^ ; ^T^TT^m: : ^^f^^ u. dgl. m.

Besonders interessant erscheint die Bezeichnung des primären

Svarita, — und dies ist der einzige Punkt, in welchem der Codex

1) Es wäre ja allerdings an sich nicht undenkbar, dass bei den Katha's

(wie der primäre Svarita meist durch die Curven unter der Sylbe bezeichnet

wird, im Cod. Chambers aber durch die Curven über der Sylbe) das Udätta-

Zeichen in einem Theil der iSäkhä unter die Sylbe gesetzt wurde; wahrschein-

lich ist das aber keineswegs.
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Stein und das neuentdeckte berliner Ms. nicht yöUig überein-

stimmen.

Für diesen Accent fand sich, wie wir gesehen haben, in den

drei bisher bekannten Mss. des Käthaka eine di'eifach verschiedene

Bezeiehnungsweise : eine Curve über der Sylbe im Cod. Chambers

40 , eine kleinere Curve unter der Sylbe im Ms. des Dayäräm

Jotsi , und ein Haken , resp. ein kleines Dach unter der Sylbe im

Wiener Ms. Der Codex Stein bietet uns nun eine doppelte Be-

zeichnung des primären Svarita , — sowohl die Curve als auch

den Haken , resp. das kleine Dach unter der betreuenden Sylbe.

abwechselnd, und zwar ganz consequent: die Curve, wenn eine un-

betonte Sylbe folgt — . den Haken , resp. das kleine Dach , wenn

eine betonte Sylbe folgt: also z. B. fol. 4 f;"fT^T^ : ITTCnzj'R:

^T^T^; fol. 12 a ^^ ^; fol. 14 b ^"^T: : fol. :52 a J^TO^^'^:

fol. 34 a cP^ ^^^^: fol. 84 a r[^ ^^»i;: ^5n^^J^; fol. 86 b

f^TT Sf^: ^«TWi:: fol. 87 b ^T5?n^^T# ^TfIT*i: "«IT^T

f^^^'- fol. 88 a II^^T: -RTWI; fol. 88 b ^^ TJ^ : fol. 90 a
I I

'_
I ^1

^T^ ^t^TTT: : 901, mi^l fT^: u. dgl. m.
I

-_ I
1^1*^

I
I

I I

Dagegen fol. 7b ^ i^T-^f^ : fol. 10a §"^: 101) '^^ Sf^-

:

fol. 15 b ^5;T% inTtt^Ji: ; ^^^Ff-fr ^f^: : fol. 16 a ^': xifTTIT-

^fTI: fol. 28 b ^i^f^»^:: fol. 29 b ^^1 ^^ ^T: : fol. 3:3 a

I I II
^^^T^: fol. 34 b fT^tT^rT: fol. 89 a fT^ ^^: : ^^T^T

:

I

.^
^

I .»v * I 'v
'

I 's

fol. 87 b f^^^T'T^T^T^frtq^T ^T^T f^^^: : fol. 88 b ^€ ^:

I
I I I I

(neben ^^ TJ^) : ^^^^^f^fw : fol. 90 b IJfl^ u. dgl. ni.

I -. I

^
I -^ ' ^ *

Auch der neuentdeckte Bei'liner Codex zeigt eine solche Doppel-

bezeichnung des primären Svarita. Auch in ihm wird derselbe

durchweg dann, wenn eine betonte Sylbe folgt, durch den Haken,

resp. das kleine Dach unter der betreffenden Sylbe bezeichnet

:

wenn aber eine unbetonte Sylbe folgt, so findet sich hier nicht

die Curve unter der betreffenden Sylbe , sondern es wird in
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diesem Falle der Haken, resp. das kleine Dach nur über die

betreffende Sylbe gesetzt : also z. B. '^T^'^ ^^^'^ W\ , wenn eine

betonte Sylbe folgt, aber ^T^*^ und ^^ , wenn eine unbetonte folgt.

Diese Doppelbezeichnung des primären Svarita in dem voll-

ständigen Accentuationssysteme der Katha-Schule — speciell die-

jenige des Codex Stein — macht es nun auch verständlich, warum
wii" in den bisher bekannten Mss. , die nur Reste von Accenten

zeigten , theils die Curve , theils den Haken, resp. das kleine Dach
als Bezeichnung des primären Svarita fanden. Beides sind eben

letzte Reste des vollständigen Systems, das beide Zeichen hat. Es

war eine interessante Frage , die ich mir natürlich gleich stellte,

ob sich die ursprüngliche Function des einen und des andern

Zeichens in den von diesen Mss. gebotenen Accentresten noch er-

kennen lässt. Und in der That, so ist es.

Die Curve über der Linie als Bezeichnung des echten Svarita

erscheint im Codex Chambers 40 in über 90 Fällen und durchweg

sind es solche , wo demselben eine unbetonte Sylbe folgt , z. B.

Käth. 1, 2 ^f^^f^: 2. '.• »Tff^f% : f^f% : 2, 14 ^?F-#^

;

4, 4 '^^'^^f^ : 5. 5 ^^ ; 6. 6 TT^^ ; 16, 8 #. tjcT ; 17, 14

f^^T^: TTtmi^: ^tw^•^\ T^^T^. 21, 4 ^^t:»i; 21, 10

^^SW^I^^; 25, 6 % 5^T*T^5fT: 28, 3 ^^f^T etc.

Die Curve unter der Linie kam im Ms. des Dayäräm Jotsi

75 Mal vor und in allen Fällen, die ich jetzt noch controliren

kann (es sind über 60) : mit Ausnahme eines einzigen , ist damit

stets eine S^^lbe mit primärem Svarita bezeichnet, auf welche eine

xmbetonte Sylbe folgt (vgl. meinen Aufsatz „die Käthaka -Hand-

schrift des Dayäräm Jotsi" in dieser Zeitschr. Bd. 46, p. 430).

Die Wiener Handschrift zeigte nui" das Zeichen ^ und zwar

an 5 (vielleicht 6) Stellen. Von den 5 sicheren Fällen zeigen 4,

also die überwiegende Mehrzahl, das Zeichen -^ unter der svaritirten

Sylbe bei folgender betonter Sylbe (also wie im Codex Stein) und

nur 1 Fall weicht sicher ab. Wir lesen dort Käth. 35, 17 ^
t^ (2 Mal): 7!^ ^^T^: : 35. 20 Tt^77^f7T¥fT : sicher abweichend

ist nur Käth. 35, 18 ^^ä^f^T: der sechste Fall, der ebenfalls ab-

weichen würde — 35, 17 ^^T'^T't^ — ist darum nicht mit zu

rechnen, weil es zweifelhaft scheint, ob das unter dem ^ stehende

Zeichen wirklich das ^ ist und zum ^T gehört. Bei der Nach-
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lässigkeit, mit welcher in diesem Ms. die Accente gesetzt sind,

fällt aber nur eine sichere Abweichung nicht sehr schwer in das

Gewicht.

Ich glaube nach alledem , wir dürfen jetzt sagen : wenn auch

die letztbesprochenen Mss. nur dürftige Accentreste bieten , so ist

es doch klar, dass auch sie im Wesentlichen auf dasselbe System
hindeuten , welches der Codex Stein (resp. auch der neuentdeckte

Berliner Codex) aufweist. Die auffällige Verschiedenheit dieser

Mss. in der Bezeichnung des primären Svarita erklärt sich gerade

dann am besten , wenn man dieses System als zu Grunde liegend

annimmt. Und zwar haben wir also in diesem System sicher eine

doppelte Bezeichnung des primären Svarita, welcher, wenn eine

betonte Sylbe folgt, stets durch einen Haken, resp. ein kleines Dach
unter der Sylbe bezeichnet wird; wenn aber eine unbetonte Sylbe

folgt, auf dreierlei Art bezeichnet werden kann : dm-ch eine Curve
unter der Linie (im Codex Stein und im Ms. des Dayäräm): durch

eine Curve über der Sylbe (im Cod. Chambers 40), und durch den

Haken oder das kleine Dach über der Sylbe (im Berliner Ms.

Orient, fol. 1412). Dabei steht Cod. Chambers 40 gewissermassen

in der Mitte; er berührt sich mit Cod. Stein und dem Ms. des

Dayäräm, insofern er eine Curve verwendet ; mit dem neuentdeckten

Berliner Ms. aber , insofern er das Zeichen über die betreffende

Sylbe setzt. Alle aber stimmen darin überein, den primären Svarita

anders zu bezeichnen, wenn eine betonte, anders, wenn eine un-

betonte Sylbe folgt.

Wie nah das hier entwickelte Accentuationssystem der Katha-

Schule dem der Mä,iträyaniya's verwandt ist, brauche ich kaum
besonders hervorzuheben, ebensowenig wie die in die Augen fallenden

Abweichungen. Es herrscht das Princip, alle Sylben direct zu be-

zeichnen, und zwar in einer ihre Eigenart auch äusserlich charak-

terisirenden Weise , indem der Udätta das am höchsten hinauf

reichende Zeichen erhält, der primäre Svarita dagegen schon durch

seine Bezeichnung als ein verschliffener oder gebrochener Accent

gekennzeichnet wird; das Zeichen des secundären Svarita keim-

zeichnet den gesunkenen Ton, während das des Anudättatara den

tiefsten Tonstand deutlich vor die Augen fühi't, — noch deutlicher

bei den Kathas als bei den Mäiträyanlyas.

Die Kathas wie die Mäiträyanlyas haben für den primären

Svarita eine Doppelbezeichnung
,

je nachdem die folgende Sylbe

betont oder unbetont ist. Etwas ungefähr Analoges haben die

Mäiträyanlyas für den secundären Svarita eingeführt, während die

Kathas nur ein Zeichen für diesen Accent kennen , und zwar ein

solches, welches bei den Mäiträyanlyas nicht auftritt.

Ob das System dieser oder jener Schule das ältere ist, wird

sich schwer ausmachen lassen. Alt aber, älter als die Scheidung

beider Schulen , ist sicherlich das , was beiden gemeinsam ist : das

vorhin charakterisirte Princip und speciell die Bezeichnung des
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Üdätta durch einen senkrechten Strich über der Sylbe, des primären

Svarita duich eine circuuiäexartige Cuxve, — also gerade die
Zeichen, welche den griechischen Accentzeichen am
nächsten stehen!

Und wie Ton selbst di'ängt sich da die Frage auf: Wie kommt
es wohl , dass Inder imd Griechen in der Bezeichnimg der beiden

wichtigsten Accente so nah übereinstimmen y Ich kann diese

gewiss nicht uninteressante Frage hier nicht erörtern, sondern will

nur meinen Standpunkt kurz chai-akterisiren. Ich halte einen

historischen Zusammenhang, eine Entlehnung von einer oder der

andern Seite für höchst unwahi-scheinlich. Die Inder, die ihr

eigenes, von den Semiten stammendes Schriftsj^stem hatten, werden
gewiss nicht die Accentbezeichnung von den Griechen in dies

System herübergenommen haben; und dass die Griechen in diesem

Punkte von den Indern gelernt , ist wohl noch weniger denkbar.

Mir scheint vorläulig nvir Eins wahi'scheinlich zu sein : dass nämlich

bei den Indern wie bei den Griechen, ganz unabhängig, eine ähn-

liche Accentbezeichnung erfunden wurde , die danim ähnlich war,

weil man bei beiden Völkern mit Scharfsinn eine Bezeichnvmg suchte

imd fand . welche dem Wesen der betreffenden Accente entsprach,

und weil eben das Wiesen des Udätta und des primären Svaiita

dem Wesen des Accut und Circumflex durchaus entspricht , wie

die vergleichende Sprachforschvmg längst erkannt und Haug mit

seinen Theorien nicht widerlegt hat.

Die Beziehung des Käthaka zu den indischen Gram-
matikern und Lexikographen.

Zur wichtigsten und interessantesten Ausbeute , welche die

Mäiträyanl Samhitä und das Käthaka geliefert haben , gehören un-

streitig diejenigen Wörter und Formen, welche, finiher nur aus

Pänini und den Lexikogi-aphen bekannt und oft ausdinicklich als

vedisch bezeichnet, zuerst in diesen Texten sich nachweisen Hessen.

Diese zum Theil sehi' merkwürdigen Wörter und Foi'men zeugten

nicht nur für das Alter und die Autorität der genannten Texte,

sie waren auch ein redender Beweis für die bewunderungswürdige

Sorgfalt und Akribie, mit welcher die indischen Grammatiker und
Lexikographen arbeiteten. Ich eiinnere für das Käthaka nur an

Formen wie den merkwürdigen Infinitiv avyathishyäi (Pä. 3, 4, 10),

den periphrastischen Aorist ramayämakar (Pä. 3, 1, 42), das Fem.
kusidäyi (neben dem kusitäyl der Mäitr. S. bei Pä. 4, 1, 37), das

Adv. äcaturam (Pä. 8, 1, 15), die ]/ksä (= khyä) , das Citat im
Nir. 5, 5 tam mainitah kshurapavinä vj^ayuh, das Citat bei Durga
zu Nil-. 3, 21 gnäs tväkrntan etc., u. dgl. m.

In dieser Beziehung kann ich nun jetzt einige Nachträge

liefern, welche vielleicht gerade gegenwärtig auf Beachtung hoffen

dürfen, wo die Frage , in wieweit wir die indischen Grammatiker

Bd. XLIX. 11
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und Lexikographen als Autorität anzusehen haben, gewissermassen

zu einer acuten geworden ist.

Der hochverehrte Veteran der amerikanischen Indologen, Pro-

fessor W. D. AV h i t n e y , dessen Tod wir beklagen , hat in seiner

Abhandlung „On recent studies in Hindu Graiumar" ^), ausgehend

von der Bespi'echung einiger neueren Ai'beiten von B. Liebich und

R. 0. Franke, sowie ferner in dem Aufsatz „The Veda in Pänini" -)

die indischen Grammatiker und Lexikographen einer herben Kritik

unterzogen und sich namentlich über die zahlreichen , von ihnen

aufgefülu-teu, aber nirgends nachweisbaren Wurzeln und Wortforraen

wiederholt sehi- abfällig geäussert. Ihm sind bereits hervorragende

Autoritäten wie Böhtlingk und B ü h 1 e r entgegen getreten, —
der Erstere in seinem Aufsatz „Whitney's letzte Angiiffe auf

Pänini" •') ,
— der Letztere in der Abhandlung „The roots of the

Dhätupätha not found in Literature" *), in welcher er namentlich

eine ganze Reihe derartiger noch unbelegter Wurzeln aus Werken
der Prakrit- und Päli-Litteratur nachweist.

Es liegt mir fern , die ganze Frage hier princiiiiell erörtern

zu wollen. Auch zweifle ich nicht, dass Whitney's Scharfsinn

an manchem Punkte den indischen Gelehi'ten wirkliche Schwächen

nachgewiesen hat : so z. B. in dem Gebrauch der Termini chandasi,

mantre. nigame etc. Bezüglich der Classification der Nomina habe

ich selbst schon vor Jahren solche Schwächen (neben bedeutenden

Vorzügen) hervorgehoben. Ueberhaupt gebe ich Vieles im System

der indischen Sprachgelehrten gern der Discussion preis. Li einem

Punkte aber sind sie mir je länger je mehr zu einer Autorität

geworden , der ich das grösste Vertrauen
,

ja Bewunderung zolle

:

Das sind ihre directen und bestimmten Angaben über das Vor-

kommen gewisser Wurzeln und Wortformen. Diese habe ich in

so zahlreichen, früher nicht controlirbaren Fällen mit Evidenz be-

stätigt gefunden , dass ich ein absprechendes ürtheil über andere

Formen , die sich in der Litteratur noch nicht haben nachweisen

lassen, vielleicht auch garnicht mehr nachweisbar sind, für durchaus

unzulässig halte, vielmehr glaube, dass die Angaben der indischen

Gelehrten auch in diesen Fällen auf gutem Grunde beruhen, jeden-

falls aber nicht willkürlich erfunden sind.

Zur Befestigung dieser Ansicht sei es mir gestattet, eine An-

zahl von Formen und Stellen des Käthaka näher zu belei;chten,

und zwar beginne ich mit einigen Nominalbildungen.

Päiiini 4, 4, 122 lehrt die Bildung dreier Adjectiva: ^«icM

,

1) American Journal of Philology, Vol, XIV, Nr. 2.

2) Gioruale della Societa Asiatica Italiaua, Vol. VII, 189.-5.

3) Berichte der Königl. Sachs, Ges. d. Wiss, 1893, 14, Nov.

4) Wiener Zeitschr. f. d. Kunde des Morgonl. Bd. VIII.
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^^W und ff^^i) als Ableitungen von ^^rH", ^5R^ und ff^^T

im Siime von etwas Lobenswei-theni (T^ff^^Tfftff^^T«!: TTIT^.

in Böhtlingk's Uebersetzung „Nach ^^ff^, ^1«f^, ^^^^ be-

zeichnet das Suffix das Lobenswerthe daran"). Das Adj. T^^

war als solches noch nicht nachgewiesen; nur ein neutrales Subst.

T^(^ erscheint ein Mal als Name eines Säman, Sämavidh. Br. 1, 4, 6;

^<T^ war bisher garnicht nachweisbar, weder als Adj., noch als

Subst. : und ^(«fij in dem durch das Sutra gelelu'ten Sinne , als

Ableitung von ^f^'^T ebenfalls nicht (wir kennen es nur in ganz

andrem Sinne als Ableitung von ^T^'^ „zur Opfergabe geeignet,

bereit").

Die drei Bildungen des Sütra gehören augenscheinlich zu-

sammen ,
sind Parallelbildungen mit analoger Bedeutung. Wir

finden im Schol. ein Citat , wo sie in derselben Reihenfolge wie

im Sütra auftreten , — offenbar die Quelle der Regel des Pänini.

Dasselbe lautet "^ift T^ T^(^1, "^^ ^1<ft ^T^l, '^^

ff^^T ff^lSI»!^-). Dieses Citat aber entstammt dem Käth. 1, 8,

wo wir nur in etwas andrer Reihenfolge lesen : ^^ T^fH" T^^
(Ms. T^m) ^fr ff^T ff^^ ^ ^1«f^^T(?I*l. Hier zuerst

sind diese drei Adjectiva nachweisbar und zwar neben einander

und in einem Zusammenhang, der mit dem Citat im Schol. zu-

sammenfällt. Ich glaube , wir können nicht daran zweifeln , dass

die Regel des Pänini auf dieser Käthaka- Stelle aufgebaut ist;

Pänini hat sein Sütra aus dieser Stelle abstrahirt.

Eine weit auffälligere Bildung ist das von Pänini 3, 1, 123

aufgeführte und ausdrücklich als vedisch (if«^!^) bezeichnete Ad-

.l^ctiv ^^^T^^^. ^Vhitney in seinem Aufsatz „The Veda in

Pänini" p. 9 macht bei diesem Worte ein Ausrufungszeichen und

bemerkt „perhaps a blunder for upacäyamrda Käth." Er rechnet

•es zu den nirgends nachweisbaren Formen. In der That lesen wir

im Cod. Chambers 40 Käth. 11 , 1 ^tj^T^^^ ffW ^^T.

1) Ich verwende zur Bezeichnung dos echten Svarita das Zeichen der

MäiträyanTya- und Katha-Schule.

2) So in Böhtlingk's zweiter Päiiini-Ausgabe , während die erste mit

oflfenbarem Fehler ^I^Y ^f^^^ schreibt (auch keine Accente setzt).

U'
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Das Petersburger Wörterbuch hat diese Form ebenfalls acceptirt

und aus derselben im Zusammenhalt mit der ebenfalls im Cod.

Chambers 40 Käth. 13, 20 zwei Mal erscheinenden Form "^öl«^

(^)öl^^ f^4.*UJH) tlas Wort 2. W^ abstrahirt, mit der Bedeutung

„am Endo eines Comp, wohl Bez. eines kleinen Gewichts
Goldes". Das PW unterlässt dabei nicht, auf das von Pänini

3, 1, 123 sowie in den Värtt. verzeichnete '^^'^T^^^T^ hinzuweisen,

zieht auch zum Vergleich die Stelle TS 8, 4, 1, 4 heran ^ÖT-

^fsc <,«!a»i; Gold im Gewicht von 8 Tropfen.

Nim aber liest das vortreifliche Ms. des Dayäräm Jotsi ganz

deutlich Käth. 11, 1 ^^^T^Z(^ f%T^ ^fWT, giebt also die

Form genau so wie Pänini, und bietet auch Käth. 13, 10 beide

Mal deutlich ^HT^^ I Dadurch ist Pänini glänzend gerechtfertigt;

nicht Pänini hat sich einen blunder zu Schulden kommen lassen,

sondern der Schreiber des Cod. Chambers 40. Man ei-sieht leicht,

dass auch die von dem PW gewiss mit Recht verglichene Stelle

der TS der von uns als richtig festgestellten Lesung näher steht

als der Form des Cod. Chambers 40. Mit „ Tropfen " (prus)

dürfte die Form aber kaum etwas zu thun haben; das ^ von

flST"5^ ist vielmehr, wie Herr Hofrath Bühler mich belehrt, nur

als südliche Schreibung des r-Vokals zu erklären und die Form

demnach einem nördlichen ^IST^^ gleich. Es ist nach alledem

im PW der Artikel 2. «^ ganz zu streichen und statt dessen eine

Form ^^ (daneben "^^ JZ) in gleicher Bedeutung anzusetzen.

Pänini 4, 2, 74 verzeichnet das Adj. '^fH^ (neben ^m«R
und "^^^) mit der Bedeutung „mögend, gern habend" («fif*lflT).

Dieses Wort ist bisher aber nui- aus Werken einer viel späteren

Litteratur belegt, nämlich abgesehen von den Lexikographen AK
3, 1, 24, H. 434 nur Ragh. 19, 4, und in der Bedeutung „ver-

liebt" Naish. 4, 5. 7, 19. In der Litteratur, welche Pänini vor-

gelegen haben kann , war dasselbe noch nicht nachgewiesen. Es

findet sich nun aber zwei Mal im Käthaka und zwar ganz in dem

von Pänini angegebenen Sinne, Käth. 7, 7 und 7, 8, beide Mal in

der Wendung ^H^T Tpt M^<ft ^^f^ ,den hat das Vieh gern".

Dass es diese Stellen waren , die Pänini vor Augen hatte , als er

sein Sütra schrieb, ist schon dai-nach (weil das Wort in der vor-

panineischen Litteratur- sonst nicht nachweisbar) sehr wahrschein-

lich, wird aber, wie ich glaube, zur Gewissheit diu'ch den Umstand,
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dass in dem ersten der beiden angeführten Capitel auch die Form

^^T^TTT^r^ erscheint , welche , wie ich schon früher gezeigt habe,

sonst nirgends nachweisbar, von Pänini 3, 1, 42 aufgefühi-t wird.

Wir können darum mit Bestimmtheit sagen, dass der grosse Gram-

matiker dieses Capitel des Käthaka für sein Werk excerpirt hat.

Dasselbe aber lässt sich auch noch von anderen Capiteln be-

haupten.

Pänini lehrt in seinem Sütra 5 , 2, 50 ^Z ^ "^«^m , dass

im Veda von den Zahlwörteni auf '^•^ Ordinalia nicht nur mit

dem Suffix TT , sondern auch mit dem Suffix '^ gebildet vorkommen.

Als solches ist aus dem RV schon ^H*t „der siebente" bekannt,

dessen Femininum ^BTH^H" auch Käth. 14, 6 auftritt. Das Wort

U^*!! „der fünfte" ist aber bis jetzt nur im Käthaka nachweisbar.

Das PW hat bereits ein Capitel (Käth. 9, 3) citirt, wo dasselbe

vorkommt, und zwar zwei Mal (in der Stelle ^^^T1[T "^ngtTt^ ^
^Ü^^ ^TTT^fT^f^g^rg^: ^^^). Es findet sich aber noch

in einem andern Capitel (8, 2 a. E.) , und diese Stelle ist darum

von viel grösserem Interesse , weil sie es ist , die im Schol. zum

Sütra des Pänini citirt wii'd. Das Citat daselbst lautet M*!i*iq|f^

^^^Tf'T; wir finden dasselbe noch vollständiger im Mahäbhäsya

zu Pä. 5, 2, 51 Värtt. 2: m$*T^Tf^ tj^^Tf^ ^^f%. Käth.

8, 2 a. E. lesen wir nämlich MUl +1*1101 ^^^TOt V^f^ m^t?4(*l.

Das also ist die vedische Stelle , welche zunächst der Regel des

Pänini zu Grunde liegt.

Auffallend aber erscheint auf den ersten Blick das daran sich

schliessende zweite Citat im Schol. ^J^f*< fH^. *< *1 ^^T^T^^Tf^ , da

hier gerade die Form ^^^^ , nicht ^^^ auftritt. Indessen das hat

seinen guten Grund. Ich glaube nicht zu irren, wenn ich annehme,

dass hier ein Citat aus einem andern, nicht weit entfernten Capitel

des Käthaka vorliegt (9, 12), wo wir lesen ^W'Tf*rf^;^^Tm-

^Tflfl^, und die Nebeneinanderstellung beider Citate soll, modern

ausgedrückt, wie mich dünkt, besagen: „Wir finden im Veda die

Form T?W^ gleichbedeutend mit ^WI> so z. B. 'RW^Tf'T m$^-
^TT'T, während es doch (im gleichen Text, nicht weit davon)

^^Tf^Tt^^T^rrm^TTfi; heisst". Das ist eine durchaus wissen-

schaftliche Behandlung der Sache, nur natürlich nicht in modemer

Form und immer unter der berechtigten Voraussetzung, dass den

Kennern und Lehrern der Grammatik diese Stellen bekannt waren.
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Citate dieser Art, wie ich deren auch früher schon aus Mäitr.

S. nachgewiesen habe, zeigen uns am deutlichsten die wissenschaft-

liche Ausnutzung unsrer Texte. Ich reihe darum noch ein weiteres

Beispiel hier an.

Pänini's Sütra 8, 1, 35 W^^^^fxT ^T^Tl^»^: besagt, das^

im Veda in Verbindung mit T^ auch ein zweites in Correlation

stehendes Verbum flnitum seinen Accent bewahrt, — aber nicht

immer (cf. Böhtlingk's Uebersetzung). Das di-itte (allerdings nur

in Böhtlmgk's zweiter Pänini-Ausgabe gegebene , in der ersten

fehlende) Beispiel hat schon Böhtlingk aus TS 4, 2, 10, 4 nach-

gewiesen. Das zweite beim Schol. angefühi-te Beispiel lautet ^f^f
^^^^^^^' I cTfiT^ .S^^^^fi;. Dieser Satz aber stammt au-

dem Käthaka, wo wir 12, 7 a. A. lesen ^f^ff ^^ ^^W^Tlf^^

«JT^^^fl^. Und auch das erste Beispiel des Schol. dürfte einem

verwandten Text entstammen. Es lautet in Böhtlingk's erster

Ausgabe ^t ff TtTT ^^f^T 1 t^^RTT^ %^ ^'TlfTf; in der

zweiten ^^ft ff TtTT ^fH I ^^^^ XT^ f^ ^TTfTT. Dazu

bemerkt Böhtlingk, '^'P^TT "5^ könne nicht richtig sein und vi'i--

muthet ^T^^'T unter Hinweis auf Mäitr. S. 1, 11, 6 TTT^T%t^

f^ 'T^rf'fr. ich mache nun darauf aufmerksam, dass Käth. 14. -5

ganz am Ende sich der Satz findet '^^^ ff 'R'^ und eiinj^r

Zeilen darauf, zu Anfang von 14, 6 der andre Satz ^"WT^ f^-

''JTTfTr. Daraus kann man, wie mir scheint, mit Sicherheit schliesseii.

dass auch das erste Citat einem nah verwandten Text entnommen

ist, wo das, was im Käthaka durch ein paar Zeilen getrennt ist.

unmittelbar beisammen stand, im Verhältniss der Correlation.

Auch bei ein paar andern Sütras hatte Päijini wohl die Yajur-

veden und speciell auch das Käthaka und die Mäitr. S. vor Augen.

Nachdem er in seinem Sütra 6, 3. 27 gelehrt hat, in einem

aus Götternamon gebildeten Dvamdva erhalte "^f^ als erstes Glied

vor W['f{ und ^^'ü ein ^ i^^^ Auslaut, giebt er unmittelbar darauf

die Regel 6,3, 28 ^[^^ „Wenn in einem von einem solchen

Dvamdva abgeleiteten Worte beide Glieder Vrddhi einhalten , wird

für den Endlaut von "^f^ (wieder) ^ substituirt" (Böhtlingk '>

Uebers.). Dazu finden sich im Schol. als Beispiele "^iPnqT^WT

1) Ich bezeichne den Accent wie in meiner Ausgabe der Maitr. S. , also

den Udätta durch den senlirechten Strich über der Linie.
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(so in der Calcuttaer Ausgabe und in Bölitlingk's erster Ausgabe;

die zweite liest ^f^T^^) und Wf^T^ft «fi^; und dann als

Gegenbeispiel "^I'H'J^ (weil Indra keine Vrddhi hat). Ferner be-

sagt die Regel 7^ 3, 23 ^T^TW ^^'^^j dass in einem Dvamdva

von Götternamen die erste Syibe von ^^W dann nicht Vrddhi

erhält , wenn eine Länge vorangeht , und werden als Belege beim

Scholiasten die Formen ^•j(l«l<iU|, ^"^T^^W gegenüber ^f^^T-

^Tj!^ angeführt '). Das Wort ^f^'^T^^O" habe ich zuerst in der

Mäitr. S. 2, 1, 4 nachgewiesen (früher fehlte ein Beleg) und zwar

steht es daselbst in der Wendung ^f^^T^X!! ^^ t'f^'^fi;. Nun

aber finden wir das Wort, und zwar das Femininum '^T^'^T^WT

mehrmals im Käthaka. So beginnt Käth. 13, 6 mit den Worten

^f^TWtT'T^Tf^^T^cT und später heisst es fT^T^Tt^^T^'lf^

^^fTT: und Käth. 12, 1 a. A. lesen wir t^T^T^ WT^f'P^ ^T-

t^T^^Wt TT^Jg^Tf^^T^HfV t^I^, — genau nach der Regel

des Pänini. Xun erscheint es mir besonders beachtenswerth , dass

wir im Schol. gerade die Formen "^f^T^W^T^ und Wf^^T^'!!^

als Belege angeführt finden. Namentlich die erstere Form als

Accusativ ist sehr auffällig. Aber das Auffällige verschwindet,

wenn man die Form als das erkennt, was sie meines Erachtens

ist, nämlich als Citat aus dem Käthaka, wo wir ja gerade nur den

beiden Formen "^f^^T^^*!; und "^nf^ST^T^pf^ begegnen (cf. oben),

während Mäitr. Ö. nur die Form Wf^^T^'JF^ bot (die im Schol.

zu Pä. 7, 3, 23 in Böhtlingk's erster Ausg. erscheint). Da die

Formen sonst nicht nachgewiesen sind, glaube ich nicht fehl zu

gehen mit der Annahme, dass Pänini diese Stellen des Käth., resp.

auch der Mäitr. S. bei Abfassung seines Sütra im Auge hatte,

und dazu stimmen die Citate aufs Schönste. Wenn neben "5^1-

^^ und ^"^T^^nr ein "Wf^^T^W^ aufgeführt wird -) , so fühlt

man es gleich heraus, dass der Citii-ende hier eine specielle Stelle

1) So in Böhtlingk's zweiter Ausgabe; in dei" ersten lauten die Formen

^T^^, t^T^^W, ^f^^T^.
•_') Mau vgl. damit das Zusammenstehen der Formen JJ'^I^I^^UjTi II«JST~

^^1^^, "^f^T^^ Käth. 12, 1. — Das im Schol. zu Pä. 6, 3, 28 als

Gegenbeispiel angeführte ^JT^«^ haben wir Käth. 12, 7.
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im Auge bat, sonst könnte er ja ebensogut (Mitsprechend den beiden

ersten, öfter vorkommenden Bild\mgen ^ I IM «I l ^U| sagen ; und noch

mehr ist das, wie schon erwähnt, beim Accusativ der Fall.

Von geringerem Belang ist das Folgende.

Im Gana «fttSjTT^ zu Pä. 4 , 2 , 80 finden wir die bisher un-

belegte patronymische Bildung ^"^T^Tnü (von W^). Das Käthaka

bietet 18, 5 die nahe liegende Form ^TRHSJ in dem Verse ^TW-

^fr ^f»T^WT ^f^T^TRHJft T^^TTfTT^ «ftf^ II Es ist

aber auch garnicht unmöglich, \'ielmehr recht wahrscheinlich , dass

wir ^'^l*iU!T in das graphisch so nahe liegende ^TT^^^T zu

ändern haben, mid dann läge hier die Form des Gana ^*!iTf^ vor.

Ich füge dem noch ein paar früher von mir nicht erwähnte

Nominalbildungen an, bei welchen Pänini augenscheinlich auch das

Käthaka vor Augen hat , die aber auch schon im PW Bd. V,

Nachtr. notirt sind

:

^TT^^T, das Pänini 3, 1, 122 als Parallelform, resp. Neben-

form von '^TT^T^T verzeichnet, findet sich nur im Käthaka und

ist hier die durchweg gebrauchte Form des Wortes (so Käth.

8, 1 a. E.: 8, 10; 9, 13. 14; 10, 5; 11, 3 a. E.; 12, 8).

^^f^^, von Pänini 4, 2, 28 zu bilden gelehrt, findet

sich nur Käth. 12, 6.

^fTT^^T^, das Päiiini 5, 2, 51 von ^»f?f^^ durch Suffix ^
ableiten lehrt (auch Vop. 7, 41) lässt sich nur Käth. 20, 1 nach-

weisen. —
Nunmehr gehe ich zu einigen Verbalbildungen und Wurzeln über.

Das PW hat ein Wort 2. '^?T«t^ adj. angesetzt und dafür

die Bedeutung „unrettbar" (f^ -|- '^** von W^) vermuthet. Dieser

Artikel verdankt seine Entstehung einzig und allein der Stelle des

Käth. 13, 16, wo es im Cod. Chambers heisst ^^pft TT T^t

^Tf?T ^ ^^T't ^ElWt ^TfTT. Aber im Ms. des Dayäräm

Jotsi lesen wir statt ^TTT'T vielmehr ^TT't und das ist das

Richtige, obwohl dasselbe Ms. unmittell)ar vorher auch die falsche

Form ^l'TT't bietet ^). Die Form «SI^T'T wird als ein vedisches

I
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Participium Medii von Patanjali und der Käsikä zu Pä. 6, 4, 120

(von y "^IM, c. f^) angeführt und da auch die Bedeutung (leidend,

krank) durchaus in unsere Stelle hinein passt, so liegt es auf der

Hand, dass die Stelle des Käthaka uns die von Patanjali und der

Käsikä überlieferte Form darbietet. Der Sinn wäre: „Wenn einen

Kranken der Yaksnia fasst, dann ist es Vai'una, der ihn fasst".

Es leuchtet ein , wie leicht ein unwissender Abschreiber dazu

kommen konnte , das ganz singulare ^TT*! durch das ihm ge-

läutige , aber hier freilich ganz sinnlose ^TTT«t (den Himmel) zu

ersetzen. Böhtlingk hat , wie ich nachträglich gesehen , in dem

kürzeren WB s. v. 2. öqT'JT«^^ auch schon die Correctur ^^TTT als

eine Vermuthung aufgestellt, die ein neues Zeugniss von dem

Scharfblick dieses grossen Forschers ablegt. Das Ms. des Dayäräm

bringt uns nun aber in die glückliche Lage , die 'Form ^*n«i als

handschriftlich überlieferte beste Lesart in den Text setzen zu

dürfen und demnach den Artikel 2. '^T^«^_ ganz aus dem WB zu

streichen, da derselbe bloss auf einer falschen Lesai't beruht.

Li seinem Sütra 7, 2, 34 führt Pänini die Präsensform '^T^m
als eine im Veda vorkommende unregelmässige Bildung an. Die-

selbe war bis jetzt nicht nachzuweisen , wie noch das Sternchen

bei dieser Form im kürzeren WB von Böhtlingk bezeugt; sie findet

sich aber im Käth. 12, 11 in der unzweideutigen Wendung ^rf^-

^TT^f'^ ^V^ W^ "^frf^; Pänini erweist sich also auch in

diesem Falle als treuer und zuverlässiger Gewährsmann.

Zu den in der Litteratur bisher noch nicht aufgefundenen

Wurzeln des ühätupätha gehören die 11, 10 und 12 verzeichneten

Wurzeln ff^ ^^i^ und ^H, '^'^fTl', welchen die Bedeutung „ver-

letzen, Schaden zufügen" (f^^T^lO zugeschrieben wird. Ich glavi1)e,

dass diese Wurzebi aus dem Käthaka entnommen sind und zwar

14, 5 a. E. Wt{^ ^ 3Tf^Jj^*4^ft ff ^tTT ^^T ff ^ i'TTfr

^^(21^ rt cT'^fTT (V. 1. ft rT'^^f?!). Das Ms. des Dayäräm Jotsi

liest rfHXrfTT, der Cod. Chambers fT"^Tf?T. Ich übersetze „Wenn

er dann nicht (mehr) berauscht ist (d. h. nüchtern geworden ist),

dann bringt ihm das Schaden". Die Formen <J^m und "^m
stammen, wie ich glaube, beide aus dieser Stelle, als variae lectiones,

welche der gewissenhafte Lexikograph beide zu verzeichnen für

nöthig fand in einem Falle , wo es sich um eine singulare , sonst

nicht controlirbare Form handelte. Ist meine Annahme richtig,
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SO ist der Fall lehrreich , denn er zeigt , wie sorgfältig gearbeitet

wurde und dass auch variae lectiones in den Dhätupätha Eingang-

gefunden haben. ]\ran könnte vermuthen , dass die Stelle zu cor-

rigiren sei in TfTmm (das quält oder schmerzt ihn dann nachher)

:

allein ich halte das nicht für wahrscheinlich angesichts des zu-

sammenstimmenden Zeugnisses des Dhätupätha und der Mss. des

Käthaka. Aber auch wenn die Correctur an sich berechtigt sein

sollte, würde ich doch bei dem vorliegenden Thatbestande die Be-

hauptung aufrecht erhalten , dass dem A^erfasser des Dhätupätha

hier die Lesarten ^''rf^ und "^m vorlagen, auf die hin er seine

Wurzeln construirte und construiren durfte , mögen dieselben avich

eigentlich keine Berechtigung haben.

Ich möchte schliesslich noch einen andern Fall anführen , der

mir zu beweisen scheint, dass der Verfasser des Dhätupätha aus

dem ihm vorliegenden literarischen Material gelegentlich auch irr-

thümlich Wurzeln construirte, aber immer doch fassend auf solchem

Material und dasselbe nach bestem Wissen verarbeitend.

Wir finden im Dhätup. 26, 105 die Wurzel ^H^ ^^f^ mit

der Bedeutung , stützen, begründen" (^'W) aufgeführt (im PW
9. '^^). Dieselbe war nirgends in der Litteratur bisher zu finden.

Ich glaube nun im Käthaka die Form gefunden zu haben, auf

welcher diese Wurzel des Dhätup. beruht, aus welcher sie heraus

-

construirt ist. Es ist die Form TTT^^fH in der Stelle Käth.

21, 11 a. E. ^T^^^^ ^^cTTf^ffT ^^ftt^T ößf^^^ ^T^

•^•^ ^^%f7i \w^^ % wf?^ ^^T^rffT im \^^^ nj^^f^ ii

Der Verfasser des Dhätup. fand in dem letzten Satze den Sinn:

.,von den Enden aus stützt er die Götterherrschaft" und sah in

"HT^^f^ eine Wurzel ^^ ^^fW c. ITT, aber er war dabei im

Irrthum, wenn auch in einem sehr verzeihlichen. Die Form ist

vielmehr abzuleiten von V ^T c. TTT^ und also in TTT^ + ^Kl
zu zerlegen. Das wird durch eine Stelle des Sat. B)-. im höchsten

Grade wahrscheinlich, wo eine unzweifelhafte Form von W[ c. ITT'^

vorliegt, in einer Bedeutung, die am Ende auch in der Käthaka

-

Stelle möglich sein dürfte. Es ist Sat. Br. 1. 3, 2, 14 fT^n^cT

TT^T^Tt f^ TTT^^T^T^^^T^^^ f^^TfrT. Die Form ITT^-

'^'\^ lässt über ihre Provenienz keinen Zweifel übrig, und die von

dem PW angesetzte Bedeutung .den Wohnsitz nehmen unter (acc.)"
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ist wohlbegründet. Im Hinblick auf diese Stelle möchte man die

des Käthaka etwa übersetzen „er geht in die Götterherrschaft ein".

y ^T c. ITT^ ist sonst nirgends nachgewiesen. Da es sich also

um eine überaus seltene Bildung handelt und da überdies die

Construction von 3IT^ -|- W[ mit dem Accusativ recht hart ist,

scheint mir der indische Gelehrte durchaus entschuldigt, wenn er

hier eine Wui'zel ^^ ^'^f?T c. HT zu finden glaubte, resp. heraiis-

construii'te, ohne an die Möglichkeit der Ableitu.ng von ^T c. ITT^

zu denken. Solch einem Irrthum Hessen sich leicht manche irr-

thümlieh construirte Wurzeln und Stämme der modernen Sprach-

forschung gegenüberstellen ; er kann uns die Arbeit der indischen

Forscher nicht discreditiren. Wir sehen sie mit viel Scharfsinn

und Sorgfalt das vorhandene litterarische Material analysiren. Sie

können dabei selbstverständlich gelegentlich irren — und vielleicht

beruht noch manche andre Wurzel des Dhätupätha auf solch einem

Irrthum — aber der Vorwurf willkürlicher Erfindungen müsste

ganz anders begründet werden, als dies bis jetzt geschehen ist.
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Zu Mythologie und Cultus des Veda.

Von

H. Oldenberg.

Meinem Buch „die Religion des Veda" (1894) hat A. Hille-

brandt eine Besprechung gewidmet (Deutsche Litteratui*zeitung

1895 , Sp. 72—74) , die ich nicht ohne einige Gegenbemerkungen

lassen möchte.

Das Bild, welches ich von der vedischen Götterwelt entworfen

habe, erscheint H. als wenig geglückt. Zuvörderst nimmt er an

jenen abstracten Wesenheiten Anstoss wie dem Gott Erreger (Savitar),

dem Gebetsherrn *) (Brhaspati) , dem ersten Opferer (Vivasvant).

„Nicht wie der Olymp eines sinnlichen und realistischen Volkes"

nehmen sich solche Götter aus; sie muthen H. an „als ob die

Inder jener Zeiten im Studirzimmer und nicht mit der Natur ge-

lebt hätten". Steigen alte, vergessen geglaubte Schatten auf? Das

Bild der vedischen Welt wie wir sie einst träumten: unverkünstelte

Natur, einfacher , von der Reflexion unangekränkelter , rein auf die

Wirklichkeit hingewandter Sinn -) ? Sind alle jene Forschungen,

welche die j)oetische Illusion dieses Bildes zerstört haben , für H.

eindruckslos geblieben? Gewiss werden wir die mannichfachen

Strömungen, die in der Welt des Rgveda einander kreuzten, nicht

in einer Formel umfassen können. Dass viele der alten Hymnen
eine Sprache reden, „aus welcher der Hauch frischer, einfacher

Natur noch nicht entwichen ist", glaube auch ich und habe ich

in meinem Buch (S. 4) ausgesprochen. Aber die vorherrschende

Atmosphäre ist doch eine andere. Die Stimme volksmässiger Poesie

wird übertönt von der Kunstsprache priesterlicher Schulweisheit,

die auf eine lange Vergangenheit zurücksieht und in nicht weiter

Entfernung jene Zukunft vor sich hat, deren tristes Bild die

Brähmanatexte mit den endlosen Labyrinthen ihrer Spitzfindigkeiten

aufrollen. Dass die Kreise dieser Priester, welche mit ausgeprägtester

Vorliebe sich in Speculationen über den Ursprung und die kosmische

Bedeutung des Opfers zu ergehen liebten , in jenem uralten , von

1) Den man übrigens, beiläufig bemerkt, genauer als „Herrn der heiligen

Formel" anzusehen haben wird; das Wort „Gebet" ist zu eng. Vgl. Pischel,
Gott. Gel. Anz. 1894, 420.

2) Auch keusche Zartlieit, die allem Obscönen, ja auch dem nur „fast

Obscönen" abhold ist, müsste bei der Characteristik dieses goldnen Zeitalters

nicht vergessen werden (vgl. HiUebrandt, Ved. Myth. I, 250).
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der Ethnologie an so vielen Oi-ten nachgewiesenen ^) Typus des

ersten Ahnen ganz besonders die speciellen Züge eines ersten

Opferers (Vivasvant) accentuirt haben , ist doch , wenn nun einmal

die Zeugnisse der Texte darauf hinzufülu-en scheinen
,

glaublich

genug. Und ebenso natürlich ist, dass diese professionellen Techniker

des Gebets und Zauberspruchs ihr eigenes Bild in die Götterwelt

projicirten , dass sie das Götterreich mit einem himmlischen Beter

und Zauberer ausstatteten, wie ihn die irdischen Reiche nicht ent-

behren konnten: welchen Gott, den „Herrn des Brähman", es dann
selbstverständlich nahe lag als den Patron seiner menschlichen Gegen

-

bilder, als Verleiher irdischer Brahmanenkunst zu betrachten. End-
lich ein Gott, der „EiTeger" heisst, soll kein Gott Erreger sein

dürfen, weil ein solcher in die vedische Gedankenwelt als zu abstract,

zu schemenhaft nicht hineinpasse ? Aber man lese doch die Hymnen
an diesen Gott. Eben die Idee der Erregung und ihr Gegenstück,

die des Zurruhebringens ist es , welche das nach allen Richttmgen

durchgeführte Grundthema dieser Hjamien abgiebt. In allen solchen

Fällen sollen wir die Gestalt derartiger Götter so lange drehen

und wenden, bis wir Naturwesenheiten entdeckt haben, welche wohl
oder übel dui'ch jene rei:)räsentirt sein könnten — bis der erste

Opferer sich als Sonnengott , der Herr des heiligen Worts als

Mondgott entpuppt hat -) ? Ich kann in diesem Verfahren nur die

einseitig schematische Dui-chfühning eines, wie ich meine, von der

Wissenschaft ^) längst überwundenen Princips erkennen , welches

die Mannichfaltigkeit der in der lebendigen Wirklichkeit thätigen

Factoren mit dem allzu dürftigen Rüstzeug einer einzigen Formel
bewältigen will *).

1) Vgl. etwa E. H. Meyer, Indogerm. Mythen I, 232.

2) Oder, wie Hill. (Myth. 408) sagt, Brhaspati „sich auf einem festeren

Sockel aufgebaut hat als 'die Macht des Gebetes' ist". War für die vedischen

Rshis dieser Sockel nicht fest genug?

3) Von der französischen und englischen scheint mir übrigens energischer

als von der deutschen.

4) Es ist übrigens der Mühe werth, die Argumentationen, deren sich die

hier von mir charaeterisirte mythologische Forschungsweise bedient, etwas mehr
im Einzelnen auf ihre Technik hin zu betrachten. Wie führt Hill, den Nach-
weis für seine Auffassung des Brhaspati als Mondgott? Er stellt beispielsweise

den Satz auf (Ved. Myth. I, 407 flf., vgl. meine Rel. des Veda 66, A. 1): „Nur
von einem Lichtgott wird man mit Recht sagen können , dass er das Dunkel
vertreibe, den Himmel ersteige oder aus dem Licht geboren sei". Ist H. nie

der Erscheinung begegnet , dass einem Gott früher oder später Attribute bei-

gelegt werden, die in seinem ursprünglichen Wesen nicht enthalten sind, ihm
aber von andern Göttern her, oder von irgend welchen sonstigen Vorstellungs-

kreisen her anfliegen? (Ich erinnere hier z. B. an die sehr klaren Aus-

einandersetzungen V. Bradke's, Dyäus Asura S. löfif.). Und ist die Hin-

neigung zum Licht, die Feindschaft gegen das Dunkel nicht eben ein Zug, der

im vedischen Vorstellungskreise einem Gott besonders leicht anfliegen konnte ?

Die hinzugekommenen Züge in der complicirten Vorstellungsmasse, aus welcher

sich das Bild eines Gottes zusammensetzt, von den wesentlichen zu scheiden,

ist eben eine Hauptaufgabe der methodischen Kunst des Mythologen: wer
meint, dass nur ein Lichtgott Vertreiber des Dunkels heissen könne, verkennt
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AVeiter wendet sich Hill, gegen meine Ansicht, dass der Versuch

einzehie vedische Götter auf ihre indogermanische Form zurück

-

zuführeji kein aussichtsloses Unternehmen sei. „Der etwas kritischi'

Leser", meint er, werde diese Hoifnung nicht für erfüllt halten,

denn die Beweiskraft meiner Argumente sei , wo ich über bisher

schon Bekanntes, wie die Gleichsetzung von Asvins und Dioskuren,

hinausgehe, zu hoch von mir veranschlagt worden. Also die Asvins

Tind Dioskuren stellen doch eine auch von H. acceptirte Gleichung

dar V Damit wäre
,

gleichviel ob diese Gleichung schon bekannt

war oder nicht *), in jedem Fall das Princip, dass indogerm. Götter-

vei'gleichungen nicht aussichtslos sind
,

gerettet. Aber wie steht

es nun mit jenen Vergleichungen, in welchen ich über das Bekannte

hinausgehe? Das thue ich nach H. „z. B. in der Zurückfühning

Indras auf einen blondbärtigen oder rothbärtigen idg. Gewittergott ".

Ich bin erfi-eut, wenn auch etwas überrascht, hier das Verdienst

der Neuheit zu haben. Mir war, als hätte ich schon an einigen

Stellen A^on einem solchen idg. Gewittergott, dessen vedischer Nach-

komme Indra, dessen germanischer Nachkomme Thor -Donar ist.

gelesen, als gäbe es z. B. ein Buch von Mannhardt, , Germanische

Mythen", in welchem ein derartiger Gott vorkommt. Die betreflende

Theorie soll aber den Fehler haben, dass Indras Natur als Gewitter

-

gott unbewiesen ist; lässt der vedische Indra es doch fast nie

regnen. Derselbe Gegensatz der Methode , den ich schon oben

(S. 173, Anm. 4) berührt habe. Fehlt dem vedischen Indra ein

Zugf, der zu einem Gewittersfott sfehört, so schliesst H. oder der

diese Aufgabe priiicipiell und bemüht sich so zu sagen Gleichungen auszurechnen,

von denen er gar nicht sieht , wie viele Unbekannte sie enthalten. — Weiter

führt Hill, für die Mondnatur des Brhaspati eine lange Reihe von Ueber-

einstimmungen ins Feld, welche er zwischen diesem Gott und Soma zu be-

merken glaubt. Ich lasse es hier auf sich beruhen, dass Mond und Soma mir

nach wie vor zwei recht verschiedene Dinge zu sein scheinen (vgl. S. 599 ft".

meines Buchs), und beschränke mich darauf, gleich die erste Nummer in H.'s

Liste jener Uebereinstimmungen zu prüfen. ,,Soma heisst vlrudhäm patih; die

Pflanzen sind Kv. X, 97, 15 hrhaS'patiprasütüh" (Ved. Myth. I, 409). Wess-

halb sie wohl dort so genannt werden? Der Zusammenhang des Liedes X, 97

giebt auf diese Frage eine sehr bestimmte Antwort, die doch berücksichtigen

sollte, wer aus jener Stelle Schlüsse zieht. Der ganze Hymnus hat es durchweg

mit Zauber — Krankheitsvertreibung u. dgl. — zu thun, bei dem die Pflanzen

verwandt werden: zu diesem Zauber werden sie in Thätigkeit gesetzt durch

den Brahmanen, auf dessen Zauberwort sie hören (V. 22 yasmai krijoti hrüh-

manah; V. 21 yä.s- cedani ujia^ruvanti), d. h. mythologisch ausgedrückt durch

den Gott Brhaspati (man vergleiche, wie Atharvav. VHI, 8, 19 die Feinde,

welche nuttn bi-dhmantl sind, brliasiMtipraijuttäh heissen). Die Ueber-

einstimmung zwischen Soma und Brhaspati reducirt sich also in diesem Fall

darauf, dass Soma (natürlich als die vornehmste unter allen Pflanzen; anders

freilich Hill. 391) König der Pflanzen lieisst, und dass andererseits die Pflanzen,

welche durch die Macht des Brähman zu Zauborwirkungen angeregt werden,

angeregt von Brhaspati (= Brahmanaspatij heissen. Beweist das nun irgend

etwas für das Nahestehen von Brliasi)ati und Soma?
1) Bekannt war sie allerdings, aber entfernt nicht allgemein anerkannt,

so dass es kein überflüssiges Unternehmen war, auf sie zurückzukommen.



Oldenberg, Zu Mythologie und Cultus des Veda. Yih

von ihm eingeführte etwas kritische Leser, dass Indra eben kein

Gowittergott gewesen ist : ich meinerseits ziehe, ehe ich so schliesse,

die Veränderungen in Betracht, welche die Gestalt des G-ottes auf

ihrem langen Wege bis zur vedischen Zeit erlitten haben kann

;

der in seiner, zunächst zu erwartenden Gestalt fehlende Zug könnte

sich in verdunkelter Gestalt doch erhalten haben. Mit dem Vor-

gang der Verdunklung mvthischer Conceptionen habe ich mich in

meinem Buche (S. 48 ff.) eingehend beschäftigt. Oft wird es im
einzelnen Fall unmöglich sein, diesen Vorgang seinen näheren

Modalitäten nach aufzudecken. Wo aber verwandte Gestalten

anderer Völker den Weg zeigen, werden die Chancen oft günstiger

liegen; so wie wir zur Herstellung eines durch lautgeschichtliche

Vorgänge verdunkelten Worts eine gewisse Aussicht haben werden,

sobald es gelingt, dessen Aequivalent auf verwandten Sprachgebieten

nachzuweisen. Avif diesem Wege ergiebt sich , meine ich , wahi--

scheinlich genug, dass der Mythus vom Vajra, welcher die Wasser—
für den vedischen Dichter die irdischen — aus dem irdischen

Felsen befreit, der verdunkelte indische Repräsentant des Mythus
von der Blitzwafle ist , welche die himmlischen Wasser aus dem
Wolkenfelsen befreit: der Mythus des Thor-Donar zeigt den Weg
der Erklärung, die freilich in diesem Fall wolil auch aus indischen

Quellen allein mit hinreichender Wahrscheinlichkeit gewonnen werden
könnte. Dies die Grundzüge meiner Auffassung des Indra oder

doch des Haupt- und Grundbestandtheils dieser Göttergestalt: wenn
hier H. bemerkt, ich hätte die Unvereinbarkeit mancher Thatsachen

mit der herkömmlichen Erklärung ^) selbst eingesehen und nur di'e

Folgerungen hieraus zu ziehen nicht gewagt, so muss ich entgegnen,

dass eben mein ganzes Bemühen gerade darauf gerichtet gewesen

ist, jene herkömmliche Erklärung — vermittelst der Einschaltung

des Verdunklungsvorganges — so zu modificiren, dass sie mit den

Thatsachen in Einklang kommt. In welcher Beziehung dieser

Einklang nicht erreicht ist, bekenne ich nicht zu sehen , und auch
Hillebrandt's Kritik öffnet mir zu dieser Erkenntniss keinen Weg.

Ich schiebe, ehe ich zu weiteren wesentlichen Punkten komme,
ein paar Einzelheiten ein , die nur flüchtig hier berührt werden
mögen. Der Name Divodäsa könne nicht , Himmelsknecht " oder

,Sclave des Himmels" heissen (Rel. des Veda 155), „weil Däsa
selbst im Rv. noch, wie auch 0. annimmt, Volksstämme bezeichnet".

Aber es heisst doch dort ausserdem auch „ Knecht " oder

- Sclave " . — . Wenn Cuniuri , Dhuni , Sambara etc. historische

1) D. h. offenbar mit der Auffassung des Indra als eines Gewittergottes.

Es ist übrigens noch nicht lange her, dass uns unter den Anhängern derselben

auch Hillebraudt begegnete. „Indra, der kriegerische Gott, kämpft gegen
den Dämon der Gluth, der Dürre und führt der Erde das erfrischende Wasser
der Wolken zu". H., Sonnwendfeste in Alt-Indien (1889), IG. Noch in seiner

Ved. Mythologie (I, 517. 1891) versteht Hillebrandt die Waffe Indras als den
Donnerkeil.
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Namen sind, muss auch Paiii ein Nom. propr. sein". Ich verstehe

nicht, inwiefern das folgt. — Ich soll Unrecht haben dlksä von
(IciJ^) herzuleiten, weil ,die Intensiva (vielmehr handelt es sich

um ein Desiderativum) dieser .^-Wurzeln anders gebildet werden".

Ich muss gegen diese Behandlung der grammatischen Frage durch-

aus Verwahrung einlegen. Zunächst: bilden denn „diese 6^ -Wurzeln"

eine eigene, vom Sprachbewusstsein als solche empfundene Gruppe
von so gleichartigen imd eng unter einander associirten Verben,

dass bei ihnen allen dieselbe Desiderativbildung erwartet werden
müsste^)? Mir scheint, statt die 6' -Wurzeln etwa den Ä -Wurzeln
gegenüberzustellen, sollten wir vielmehr Wurzeln , die einen festen

sonantischen Coefficienten wie 2*, M, r zwischen einem Anfangs- und
einem Endconsonanten enthalten, von solchen scheiden, die nm- ein

a in gleicher Stellung aufweisen ^). Die Wurzeln der ersten Art
bilden einen Desiderativstamm nach dem zweisylbigen Typus *) ; bei

denen der zweiten erscheint sehr häufig — ui'sprünglich vielleicht

ausschliesslich? — der einsylbige Typus. Also von sah, dah:

siJcs- , dhiks-^); aber von guh, ruh, druh: Juguks- , ruruks-,

dudruks- . So denn auch von drs didrks- — der einsylbige Typus
wäre hier überhaupt nicht denkbar — : dagegen von dcts wird

dlks- eben das zu Erwartende sein. Was die vorgeschlagene Ab-
leitung von dah anlangt , so giebt bekanntlich der Rgvedatext

neben einander die lautgesetzlichen Formen dhaksi, dhaksat und

die durch den Anlaut von dahati etc. beeinflussten daksi^ daksaf:

es wäre eigenthümlich — entscheidendes Gewicht will ich übrigens

auf diese Betrachtung nicht legen — wenn *dhlksä
, dhlksate ^)

gerade in einer Verwendung, welche der Grundbedeutung gegenüber

sich immer mehr isolirte und danim dem Systemzwang mehi' ent-

zogen war, die betreffende Umgestaltung erfahren hätte. Zur Be-

deutimg sei noch bemerkt, dass ich allerdings der dlksä^ als unter

die Kategorie des Tapas fallend, das Moment der inneren Erhitzung

vindicire: damit glaube ich aber noch nicht in den Bannkreis der

Wurzel dah zu gerathen. Es ist eben ein Unterschied zwischen

Selbsterhitzung und Selbstverbrennung; es war das Ritual des

freiwilligen Feuertodes, dem Hill. (Mythol. I, 482 f.) die Diksä

zugeschrieben und dabei an Kalanos erinnert hatte. Mir scheint

kein irgend haltbares Indicium auf die Existenz eines freiwilligen

1) Ich hatte vielmehr geschrieben dä/i, indem ich (wie Fick, Vergl.

Wörterb.* I, 66) däJ und da,s- unterschied: wohl mit Unrecht; vgl. Bartho-
lomae, Idg. F. III, 50 ; Str eit berg, das. 402 ; B e chtel , Hauptprobleme 163.

2) Wie anders verhalten sich „diese .s'-Wurzeln" doch bei anderen Gelegen-

heiten! Man vergleiche Vit und dili, um gar nicht von Fällen wie prdnak
und abhinat zu sprechen.

3) Damit sage ich nichts Neues; vgl. Brugmann, Grundriss II, S. 1028.

4) moks- neben mumuks- kommt hier nicht in Betracht.

5) Später allerdings didhaks-

.

6) Dieses Desid. von dah ist bekanntlich Satap. Br. III, 2, 2, 30 in

wortspielerischer Gleichsetzung mit d'iksate tbatsächlich überliefert.
•
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rituellen Feuertodes in vedischer Zeit zu führen ') : und wenn es

solche Judicien gäbe, würde die Frage immer noch unbeantwortbar
bleiben , wie ein solcher Feuertod resp. sein harmloseres rituelles

Abbild dazu gelangt ist, die normale Vorbereitung des Opferers

und seiner Gattin für die Somafeier zu bilden. Ich denke , der
mit den ethnologischen Materialien Vertraute wird mir vielmehr
darin beistimmen, dass die Diksä — zusammen mit einem grossen

Theil der Tapasgebräuche, zusammen mit einem ganzen Kreise ver-

wandter Vorbereitungsacte für Opfer und sonstige Riten , unter

welchen die Diksä eben nur das vollständigst entwickelte Exemplar
ist — sich zu den Zauberriten wilder und halbwilder Völker stellt,

durch welche man sich, theils in besonders sorgfältiger Vorsicht

bösen Geistern gegenüber, theils in der Erzeugung ecstatischer Er-

regung, zur Vornahme feierlicher Acte, insonderheit zum Verkehr
mit Göttern oder Geistern geschickt machte und noch heutzutage

geschickt macht -).

Ich kehre von diesem den Cultus betreffenden Punkt zu der

Sphäre der Göttei-welt zui'ück. Ich hatte die Hypothese aufgestellt,

dass der Götterki-eis von Mitra - Mithra , Varuna-Ahura und den
Aditya-Amesaspenta seitens des indoiranischen Volks von aussen —
vermuthlich von Semiten resp. Akkadiern — entlehnt worden ist.

Die von mir vorgetragenen Gründe waren kurz zusammengefasst
die folgenden ^). Die in Indien wie in Iran sehr hervortretenden,

auf beiden Seiten in besonders zahlreichen Details übereinstimmenden
Götter scheinen den übrigen Indogermanen zu fehlen, also der

AVahrscheinlichkeit nach speciell indoiranisch zu sein. Sollen die

Indoiranier sie neu geschaffen haben ? Einen neuen Sonnengott
und Mondgott — letzteren mit sehr stark verdunkelter Wesen-
heit — wo sie doch von altersher einen inuner verständlich ge-

bliebenen Gott , Sonne" und einen Gott „Mond" hatten? Und
Götter der Planeten , um welche sich das vedische Volk wie das

avestische kaum kümmerte ? Ist da nicht Entlehnung von einem
benachbarten , in der Kenntniss des gestirnten Himmels weiter

vorgeschrittenen Volk wahrscheinlich ? Und hebt sich nicht ein

Gott wie Varuna auch seinem Character nach von einem solchen

echten Indogermanengott wie Indra fühlbar ab ? Neben jenem
durstigen Dreinschläger der in ruhiger Herrlichkeit waltende Souverän,

der Vertreter ethischer Mächte : kann er nicht der Cultur eines

\) Ich sehe natürlich von den Riten des Gottesurtheils und der Wittwen-
verbrennung ab.

2) H. wendet ein, dass im vedischen Ritual n'cht der Priester sich der
ü. unterzieht, sondern der Opferer, und demnach die Parallele mit dem
ecstatischen Zauberpriester der Wilden nicht passt. Mir hatte, als ich diese

Parallele formulirte, natürlich jeder Gedanke an den Unterschied der Kategorien
von rtvij und ycijaruäna fern gelegen. Wer sich die Mühe geben will, die

bezügliche ethnologische Literatur zu vergleichen, kann sich leicht überzeugen,
dass dieser Unterschied in der That irrelevant ist.

3) Vgl. Religion des Veda S. 19.3 ff.

Bd. XLIX. 12
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Volkes entstammt scheinen . das früher als die idg. Nationen zum
Ernst ethischer Le1)ensbetrachtung herangereift war — der Cultur

der Akkadier resp. Bab^lonier , die wir in ganz ähnlichem Ton zu

ihrem Mondgott sprechen sehen, wie die Inder zu Varuna redeten? —
Dies war meine Argumentation. Man urtheile nun . wie sich 7.\\

derselben das Bild verhält, welches Hill, von ihr giebt. Nach dem
Referat dieses Berichterstatters wage ich ,die kühne H}qD0these

der Herleitung Mitra -Varunas aus einem semitischen Ideenkreise,

aus keinem anderen Grunde') als dem ' früheren Heran -

reifen der Semiten zum Ernst ethischer Lebensbetrachtung' und der

Uebereinstimmung des 'Tones' akkadisch-babylonischer Hynmen an

den Mondgott mit dem der Varunalieder". Bei dem Leser H.'s.

der mein Buch nicht vergleicht , wird der Eindruck erweckt , dass

er es in mii' mit einem leichtfertigen Hypothesenschmiede zu thun

liat, der mit völlig vagen Gründen operirt. Vielleicht würde dieser

Leser nicht ganz ohne Verwunderung sehen, dass die wesentlichsten

Hauptpunkte meiner Argumentation weggelassen sind , und dass

Momente, die ich nur al^ bestätigend hinzufügte, nachdem ich ander-

weitig meine These wahrscheinlich gemacht zu haben glaubte,

allein aufgefühi't worden sind mit der ausdrücklichen Versichei-ung.

dass sie die einzigen seien.

Das bei der Ädityafrage zu beobachtende Verhältniss zwischen

Hillebrandt's Wiedergabe meiner Beweisführung und dieser selbst

kehrt übrigens auf das Genaueste bei der Untersuchung über die

Bedeutung des Gandharva an einigen Stellen, der buddhistischen

Literatur wieder. Hillebrandt (Ted. Mythol. 1 , 427) hatte fmher

dem G. in dem betreffenden Zusammenhang die Rolle eines Genius

der Fruchtbarkeit beigelegt. „Das scheitert", hielt ich zunächst

entgegen (S. 249 , A. 1), ,an Milindapanha id. 129, zerstört aber

auch die Pointe der Argumentation im Assaläyanasutta p. 20".

Betrachten wir hier kurz diese beiden Stellen. Die erste spricht

von der Unterscheidung der Wesensclassen in andaßa {^^i^x-

gehürtige^) , Jaläbiija („ mutterleibgebürtige ") u. s. w. „Wenn da

der Gandharva woher auch immer kommend in einem eiergebürtigen

Geschlecht erzeugt wird, so wird er da eiergebürtig. Wenn in

einem mutterleibgebürtigen, so wird er mutterleibgebürtig, u. s. w. ...

Wie , o grosser König , das Wild und Geflügel . das im Himavat
zum Berg Meru kommt, alles seine eigne Farbe verliert und gold-

farbiof wird, so verliert auch, o arosser Könisr. ein jeder Gandharva.

woher er auch immer kommt , wenn er in einen eiergeijürtigen

Mutterschooss gelangt, sein eigenes Wesen -) und wird selbst eier-

gebürtig' u. s. w. Man sieht , dass der Gandharva hier nicht ein

Genius ist. welcher zum Werk der Zeugung seinen Segen giebt.

1) Die Sperrung dieser Worte rührt von mir lier.

2) Wörtlich: die Farbe seines eigenen Wesens — wegen der Vergleichung

mit den Thieren des Himavat.
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sondern— wie auch S p. H a r d y (resp. sein singhalesiseher Gewährs-

mann) Manual of Budhisvi - p. 458 ganz richtig vorstanden hat —
dasjenige Wesen, welches aus einem andern Dasein kommend selbst

in einen Mutterschooss eingeht um zu einer neuen Existenz zu

gelangen, und welches, wenn es beispielsweise Vogel gewesen war
und jetzt als Mensch erzeugt wird , fortan unter Aufgabe seiner

^'ocrelnatur Menschennatur annimmt. Ganz damit im Einklang

steht die zweite Stelle , die des Assaläyanasutta. Dort handelt es

sich darum zu beweisen,^ dass zwischen einem Brahmanen und
einem Ksatriya, Vaisya, Südra kein wirklicher Wesensunterschied

besteht. Das zeigt sich bei der Zeugung. Dazu dass diese zu

Stande kommt, gehört Vereinigung von Vater und Mutter, der

rtu der Mutter , und dass „der Gandharva bereit steht" {paccu-

pattliito hoti). „Wisst ihi- nxm, ob dieser Gandharva ein Ksatriya

oder ein Brahmane oder ein Vaisya oder ein Südra ist?" Die

Brahmanen erwidern: „Nein, Herr, wir wissen nicht, ob dieser

Gandharva" u. s. w. „Wisst ihr denn was ihr selbst seid?" „Da
es sich so verhält, Herr, wissen wir nicht was wir selbst sind".

Auch hier sieht man, dass der Gandharva, welcher bei der Er-

zeugung z. B. eines Brahmanen im Spiel ist, eben das Wesen ist,

welches später dieser Brahmane selbst sein wird. Dass dieses

Wesen in seinem vorigen Dasein ebenso gut ein Sudra gewesen

sein kann wie ein Brahmane, muss den Glauben der Brahmanen an

die besondere Dignität ihrer eigenen Wesenheit zerstören. Den
Faden dieser ganzen Argumentation würde die Auffassung des

Gandharva als Genius der Fruchtbarkeit total zerschneiden. —
Dafür nun was die beiden besprochenen Stellen lehren , brachte

ich weiter — hierin Pischel (Ved. Stud. I, 78) folgend — eine

Bestätigung aus dem Amarakosa bei. Dies Lexicon ei'klärt den

(xandharva als antarühliavasattva „Wesen zwischen (zwei) Existenzen"

— Pischel umschreibt ganz richtig: „das Wesen nach dem Tode,

ehe es einen neuen Körper anlegt". Dem Citat des Amarakosa
fügte ich das des zugehörigen Commentars bei : maranajanmanor
antarüle sthitali pränl

, „ das zwischen Tod und Geburt in der

Mitte stehende Lebewesen". So beruht, wie man sieht, meine

Argumentation zuvörderst auf einer Stelle des buddhistischen Päli-

canon und einer Stelle .eines jüngeren Pälidialogs ; das Ergebniss

wird gestützt durch das Zeugniss eines Lexicons , dessen für sich

allein durchaus klare Bedeutung zum Ueberfluss durch die zugehörige

Commentatorenerkläi-ung bestätigt wird. Wie springt nun mit dieser

Beweisführung Hillebrandt um? Wenn meine Auffassung des

Gandharva richtig wäre — doch es lohnt wörtlich zu citiren —
„müssten wir ganz andere und zahlreichere Beweise für eine solche

etwas verdächtige Anschauung erwarten als einen Kommentar".
So kurz und bündig sich von seinem Kritiker widerlegt zu sehen —
armer Verfasser

!

Kiel, im Januar 1895.

12*
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Referat über die Transcriptionsfrage.

Von

Albert Socin.

Wie aus dem Protocollarischen Bericht über die General-

versammlung zu Bonn (ZDMG. 47, XXIII fl".) ersichtlich ist, wui-de

damals auf meinen Antrag hin eine Commission gewählt, die über

die Regelung der Transcriptionsfrage Bericht erstatten sollte. Da
die in meinem Brief an Prym auseinandergesetzten Gi'ünde, welche

mich zu der Stellung des Antrags bewogen, in dem genannten

Bericht nicht wiedergegeben sind , so muss ich mir erlauben , hier

etwas weiter auszuholen und die Veranlassung zu jenem Schritte

in kurzen Worten darzulegen.

Es ist im Grunde höchst gleichgiltig , in Avelcher Weise die

semitischen Lautzeichen umschrieben werden, ob griechische Buch-

staben, Zusätze wie h oder Striche und Punkte zur Unterscheidung

der Laute , welche unsere Sprache nicht besitzt
,
gewählt werden.

Im Allgemeinen hat sich jedoch in unserer Zeitschi'ift früh ein

bestimmtes System , das auf dem letztgenannten Princip beruhte,

herausgebildet, so dass von einem Transcrij^tionsalphabet der DMG.
in der That seit langer Zeit gesprochen werden konnte. Die Haupt-

sache war dabei die einheitliche Durchführung dieser Transcription

;

wenn der eine ö mit kh oder k"^, der andere mit q, der dritte

mit k bezeichnete, so lag die Gefahr nahe, dass wie z. B. in Rittei''s

Asien dieselben Namen im Register an verschiedenen Stellen auf-

geführt wurden. Aus diesem Grunde musste die Redaction oder

wenigstens der Corrector, wie dies in jedei- anderen Zeitschrift

geschieht, dafür sorgen, dass das adoptirte System durchgefühi-t

werde. Es ist wohl keine Indiscretion , wenn hier berichtet wird,

dass diese Durchführung in den letzten Jahi-en häufig mit grossen

Schwierigkeiten zu kämpfen hatte: bisweilen bestand der Autor

eines Artikels bei der zweiten Correctur hartnäckig auf seiner

Transcriptionsmethode, woraus der Gasse der Gesellschaft bedeutende

Satzkosten erwuchsen. Alle diese Gründe bewogen mich, den er-

wähnten Antrag zu stellen.

Es handelt sich hierbei zunächst und wesentlich um Schrift-
tran s c r i p t i o n. Bei der Li^mschreibung der Laute moderner
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Dialecte wird wohl dem Belieben des Einzelnen ein grösserer Spiel-

raum belassen werden müssen ; da mag schliesslich jeder die Zeichen

wählen, welche ihm am besten zusagen, obwohl auch hier ein ge-

wisser Anschluss an unser System erwünscht wäre. Auch gieng

der Antrag zunächst nur auf bestimmte Regelung der Transcription

der semitischen Sprachen, wobei freilich auch das Neupersische

und Türkische in Erwägung zu ziehen waren. Der Antrag wurde
von der Generalversammlung dahin erweitert, dass auch das Sanskrit

mit berücksichtigt werden sollte: dazu wui'de Bühl er gewählt.

Ich wurde zum Vertrauensmann für die semitischen Sprachen be-

stimmt und ausserdem uns Windisch als drittes Mitglied der

Commission beigesellt.

Eine Verständigung zwischen Indogermanisten und Semitisten

schien freilich von vornherein ausgeschlossen. Nachdem ich erfahren

hatte , dass die Sanskritisten ihre Vorsehläge mehr oder weniger
festgestellt hatten, war ich im Begriffe, auch die für das semitische

Alphabet, gänzlich auf der Basis des bisher Gebräuchlichen, auf-

zustellen. Ende April 1894 erhielt ich jedoch einen Brief von
Rhys Davids, der mich benachrichtigte, dass die Asiatische Gesell-

schaft in London eben mit der Transcriptionsfrage beschäftigt sei,

und den Wunsch ausdrückte, dass wir uns bei dieser Gelegenheit

einigen möchten. Die Folge der sich daran knüpfenden Cor-

respondenz mit dem genannten Herrn, sowie mit Colonel Plunkett

und Barbier de MejTiard war, dass wir die Entscheidung der Frage
bis zum Genfer Orientalistencongress vertagten; vgl. darüber den
Protocollarischen Bericht der Generalversammlung zu Basel in

ZDMG. 48, XXIII.

In der That wurde das Thema der Transcriptionsfi'age auf

die Tractanden des Congresses gesetzt und sofort in der ersten

Sitzung eine Commission gewählt; für die semitischen Sprachen

wurden Barbier de Meynard, de Goeje, Plunkett und der Schreil:>er

dieser Zeilen gewählt.

Der Rapport de la Commission de Transcription , welcher in

den Actes du X Congräs international des Orientalistes Session de

Genöve erscheinen wird, liegt bereits gedruckt (bei Brill in Leiden) vor.

Bei einer internationalen Commission sind Compromisse selbst-

verständlich. Was festgesetzt wurde , sind zunächst Wünsche und
Vorschläge : wenn die verschiedenen Gesellschaften alle auf dieselben

eingiengen , wäre die Einheit, die dadurch erzielt wäre, allerdings

eine höchst erfreuliche und die Wissenschaft fördernde. Auch die

Commission für das Transcriptionsalphabet der semitischen Sprachen
beschloss, vollständig unabhängig von der für die indogermanischen

Sprachen bestimmten vorzugehen. Die hauptsächlichsten Abweichungen
von unserem bisherigen System würden darin bestehen, 1) dass alle

diakritischen Zeichen einheitlich unter die betr. Consonanten gesetzt

werden sollen, 2) und dass für consonantisches ^c y angewendet

wird. Einen Haupterfolg hat dagegen die deutsche Methode bei
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der Darslelluiig der Yocale zu verzeichnen'. Wir lassen nun die

vierzehn Artikel, in welche die Vorschläge zerfallen, folgen

:

\. ^j h — ^ f. — „ Ji — J> d — , r •— z —
, wv s —

uo ;« — ^ / — ö V — ^ /.; — W —
j.
m —

^.,
n —

P Ä — \^ p.

2. Für _ wird J empfohlen, doch dj gestattet.

3. Für {jo d] doch ist z in Indien gestattet.

4. Für _b t; für Jö z. Dies um das in Indien befolgte

Princip zu wahren ; anderswo würden f und z genügen.

5. Für (C als Consonant 7/ (als Concession an die Engländer

und Franzosen).

6. i im Beginn eines Wortes bleibt unbezeichnet
',

* in der

Mitte oder am Ende eines Wortes wird durch ' wiedergegeben.'O^O"

7. jp
' über der Zeile.

8. ö /! — ^ h — 3 d — , ii s — t Q — s s ^— „ c-

doch sollen th kh dh sh (jh zh ch gestattet sein.

In Indien sollen s für ö, z für 3 gestattet sein.

9. » als Consonant lo.

10. ii> im Persischen, Hindustani und Türkischen y. — In

türkischen Büchern , die für Anfanger bestimmt sind , soll h an-

gewendet werden, wenn ^ als y gesprochen wird.

11. Türkisches ^' ri.

12. Die Hindi- und Puschtu-Zeichen cj oder ^ t — o oder

v> d — • oder . r — ;i. As' — . q — ... n — y. ksli.

13. Das A des Artikels ^\ soll stets mit l umschrieben werden.

14. Yocale __L a, ,„_. t, J^ u: \^ ä, ^c i, ^ ü. e und o

(für 2 und ü) können in den Sprachen angewendet werden, in denen

dies nöthig erachtet wird; ebenso werden ü und ö in türkischen,

e und ö in indischen Dialekten angewendet. — Die sogenannten

Diphthonge ^c— und »,— sollen durch «// und aw wiedergegeben

werden.

Diese Vorschläge der Commission werden nun wohl noch der

nächsten Generalversammlung unserer Gesellschaft vorgelegt werden

müssen. Unser Vorschlag würde dahin gehen, vom 51. Bande
unserer Zeitschrift an die neue internationale Transcription an-
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zunehmen , bis dahin aber möglichst genau die bisher Ijeliebte

Transeription zu beobachten.

Einer gewissen ErgänzAing bedürfen übrigens obigfe Vor-
schlage noch hinsichtlich anderer semitischer Sprachen, speciell des

Hebräischen. Was die Yocale betrifft, so wäre wünschl)ar, dass

auch in diesen Sprachen alle Längen durch übergesetzten Strich («),

nicht wie bisher vielfach geschah , durch "
(«) bezeichnet würden.

Die Chatefvocale des Hebräischen wären am besten durch über-

gesetztes ". also a, p, o. das Schwa durch Setzung über die Zeile

(also wie z. B. in b^r'dh) zu bezeichnen, die Asi^iraten durch Bei-

fügung von h. n und ^ werden wohl einheitlich durch h (s. o.)

wiederzugeben sein. Andere Detailfragen, wie die des äthiopischen

Alphabetes sind vorläufig ohne Belang.
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Anzeige.

The Ästancjalirdai/a. A Compendiuni of tlte Hindu
Medicine composed bj/ Vagbhata with tlie Commentnrji

of Arnnad atta. Bi/ Anna Moresvnr Kunte B. A. M. D.

Demonstrator of Anatomy etc. 2. Ed. Bombay 1891.

gr. 8°. 29. 588 pp.

Das Buch, das in stattlicher Ausgabe hier vorliegt, gehört zu

den verbreitetsten medizinischen Lehrbüchern Indiens. Von seinem

Verf. Vägbhata, Sohn des Sinhagupta und Enkel eines Vägbhata,

von dessen Stammland und Epoche weiss man nichts. Der Vf.

hält ihn für einen Buddhisten und setzt ihn ins erste oder zweite

Jahrb. v. Chr. Udoy Chund Dutt in seiner Materia medica be-

zeichnet das Werk als eine methodisch geordnete Compilation aus

Caraka und Susruta. Ich glaube er thut ihm damit unrecht;

Vägbhata , der sich übrigens mehr an Susruta hält , ist nicht so

unselbständig.

Von dieser Astüngahrdm/asamhitä d. i. der Zusammenfassung

des Hauptinhalts der acht Glieder der Medizin hat schon 1882
der bekannte Pandit Jibänand in Calcutta eine brauchbare Ausgabe

gedruckt. Die acht Glieder: Salya^ Säläkya u. s. w. sind wohl

die älteste Eintheilung der medizinischen Disciplinen; sie werden

z. B. in der Einleitung zu Susruta, Hanta aufgezählt und definirt,

aber weder von diesen noch von Caraka in ihren Werken sellist

durchaus festgehalten.

Der beigegebene C o m m e n t a r , mit kleiner Schrift zwischen

die Verse eingeschaltet, was für den Gebrauch bequem ist, führt

den Titel Sarvasundarä und hat zum Vf. A r u n a d a 1 1 a den Sohn

des Mrgänkadatta. Es existirt ausserdem eine Ei;klärung von He-

mädri (circa 1280 n. Chr.), welche den Titel Ayurvedarasäyana

führt. Der Herausgeber ist wohl derselbe Gelehrte, welcher im

J. 1877 in Bombay eine Ausgabe des Caraka begonnen hatte, die

leider stecken geblieben ist. Ich glaube sagen zu können, dass die

vorliegende Arbeit correcter ist als jene, obschon es manches aus-

zustellen giebt. Beispiele aus cap. 8 und 9 des Utiararn, die von

den Krankheiten des Augenlids handeln, mögen zeigen, wo es fehlt.

Ich besitze für dieses letzte Buch eine Handschrift aus Achmadabad

vom Ende des 16. Jahrh. und die hiesige Universitätsbibliothek

hat ein Stück des Arunadatta in kaschmirischer Schrift.
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8, 10 liest die Ausgabe ift^tr^^ffsff^o ^-iehtig aber ist

nach MS. *^^ ^3? *t§" • jene Lesart widersinnig, da es kein Jucken

am Herz geben kann. Sie stammt aus der Calc. Ausgabe, v. IS

TW THT TTf^T^ Fehler statt ^Tf^- Der Commentar zeigt das

richtige, aber die Calc. geht mit ^T^ voran, v. 9 (^Mm)
trgnüt ^TfR ^T^ Mt^UIT^ ^^f^tT r{Tl mein MS. liest ^^
^T^ richtig wie 9, 18 zeigt: MT5<*m ^<^«1 . In dem beim Com-

mentator ausgehobenen Text hat unser MS. ^tl«l sichtlich nur

verschrieben für ^^«1 . Der Name der Krankheit hat zu dem

Fehler verleitet. Auch in diesem Fall ist der Calc. Herausgeber

der Verführer.

9, 10 tj^c)(4^^ ^^TT^^f7T%^^Tft dafür ist richtig zu

lesen nach MS. M"^ qfl5^^^^^'p2lf^%^^Tci; durch übermässiges

Wundmachen entstehen die vorgenannten L'ebelstände. Der Fehler

ist ebenfalls aus der Ausgabe übernommen. \vie auch v. 13 fl'^^

statt cT'nS^, wähi'end dieselbe an v. 15 ^TdUjTiflfTT unschuldig ist.

Es ist nicht nöthig weitere Fälle herbeizuziehen. Man sieht

1. dass man es dort mit dem Wortlaut der Texte nicht ganz genau

nimmt, und 2. dass man beim Druck sich lieber vorhandener Aus-

gaben bedient, als der Handschriften. Bei jeder Wiederausgabe

eines Textes , die aus Indien zu uns kommt , sollten wir darauf

rechnen können, dass in derselben weitere Handschriften verarbeitet

sind, dass etwas neues gewonnen wird. Alte Fehler wiederzusehen

begehrt niemand. Wer an der Quelle sitzt, sollte daraus schöpfen.

Indessen haben die Parsen, wenigstens früher, in manchen Drucken
es ebenso gemacht.

R. Roth.
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..Die Henne mit dem Messer".

Als Ergänzung zu der so viel verhandelten Fabel von der

Ziege oder dem Bock mit dem Messer 43, 604—606: 44, 3711'..

497—500: 46, 737—740: 47, 86—91 ist vielleicht die folgende

Parallele nicht unerwünscht. Sie findet sich in der „ Ulmisch

-

Kaiserlichen Grlückwünschungspredigt", welche D Com-ad Dieterich

1619 aus Dan. 2, 20. 21 hielt „als K. Ferdinand 11 zu Frankfurt

am Mayn zum röhmischen Kaiser erwählt worden" (gedruckt Ulm
1619. 4*^. Leipzig 1620; auch in seinen „Sonderbaren Predigten

von unterschiedenen Materien". 4 Theile. Ulm 1619— 32. 4*^.

Leipzig 1630—32, 1669. 70; citirt in den „Münsterblättern",

herausg. von Beyer undPressel. 3/4. Heft. Ulm 1883, S. 22).

Er klagt, dass „mehrentheils Geistlichen und Weltlichen jetzo allent-

halben zu nichts so jäh als zum Krieg ist : sie suchen Krieg, machen

Krieg, wünschen Krieg und gehet nichts in ihrem Hirn, Sinn, Ge-

danken, Mund und Zungen herum, als Ki'ieg, Krieg, Krieg!" Und
fährt fort: „Da ich grosse Sorg trag, es werde deren viel gehen,

wie es der Henne in der Fabel gangen; die wollt
allenthalben scharren, wo es ganz und eben war,
auch sich um nichts davon erwehren lassen; aber sie

scharrt und kratzte so lange um sich, bis sie ein

Messer her auskratzte, damit ihr endlich die Köchin
die Gurgel abgestochen".

Ich habe nicht Gelegenheit, dem Ursprung und der A'erbreitung

dieser Form der Fabel weiter nachzugehen , denke aber , sie werde

auch neben den indischen, griechischen und arabischen Formen sich

sehen lassen dürfen.

Ulm, 10. Dez. 1894. E. Nestle.
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Das Alifu'l Wasli.

Eine Erwiderung

von

F. Pbilippi.

Die Ansichten über den Ursprung und das Wesen des Alifu'l

Wasli- sind zur Zeit noch recht getheilt. J. Barth, der über

lieide eine von der alten, der auch Caspari - Müller ^) und
Wright-) folgen, verschiedene Annahme aufgestellt hatte •^), ver-

theidigt dieselbe mit Eifer in dieser Z. *) unter dem Titel : „Zur

vergleichenden semitischen Grammatik", 11 gegen die von mir,

zuletzt in den Beiträgen zur Assjriol. n. vergleichenden semitischen

Sprachwissenschaft ^) erhobenen Einwände. Ob ihm diese Ver-

theidicrung ofelunwen ist, soll diese Abhandlung zeigen.

Ich habe schon in BAVS ^) auf einen methodischen Fehler

Barth's in seiner gegen mich gerichteten Antikritik aufmerksam
gemacht, dass er nämlich, wo entsprechende aber doch von ein-

ander abweichende Formen in den verschiedenen Dialecten sich

zeigen, diese ohne Weiteres gleichsetzt, ohne sich darum zu kümmern,
ob diese Abweichungen auch die Identificirung rechtfertigen oder

nicht? So z. B. sei ihm ^j1 = "ja, ^^1 = C'«r etc., J.Xäj! =
b^p: etc.

Indem nun Barth wiederum in 8 Fällen die arabischen

Formen mit Alifu'l Wasli den entsprechenden der anderen Dialecte

einfach gleichsetzt, fährt er fort: „Wenn Sprachvergleichung über-

haupt einen Sinn hat , so lehi't diese constante Correspondenz mit

untrüglicher Sicherheit , dass von den selbstständigen Wörtern mit

V.A3».i! ^jJl nicht ein einziges mit Doppelconsonanz begonnen hat

1) S. Arab. Grammatik'^ § ISflgd.

2) S. A grammar of the arab. Language'^ I, § ISflgU.

3) S. diese Z. 1890, pp. 681. 695; auch A. Müller in dieser Z.

1891, p. 235.

4) 1894, p. 7.

5) ed. Fr. Delitzsch und P. Haupt II, 2, p. 359 flg.

6^ II, 2, p. 359. Ich habe für diese Beiträge zur Assyriol. u. s. w. das-

selbe Siegel gewählt, das Barth in dieser Z. 1894, p. 7, Anm. 2.

Bd. XLIX. 13
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und es ist aussichtslos, in allen diesen unter einander gesetzmässig

übereinstimmenden Fällen statuiren zu wollen, das seien „ent-

sprechende, aber doch von einander abweichende Formen" (Philipp!),

d. h. das Arab. habe hier durchweg von allen anderen Sprachen

abweichende vo call ose Substantive sm, bn, 7Hr, bn{— a<)u.s.w.

besessen und es sei noch ausserdem Zufall , dass der Vocal nach

dem Alil' im Arab. überall (ausser bei iVnrM«») derselbe Yocal ist,

den die übrigen Sprachen hinter dem ersten Radikal haben; er

habe in Wirklichkeit gar nichts mit ihm zu thun. In der An-
nahme solcher vocalloser Substantive wird ohnehin wahrscheinlich

rhiliiDpi allein stehen" ^) etc.

Dieser Angriff auf meine Auffassung von hn^n
^
smun etc.

wäre doch nur dann berechtigt , wenn ich behauptet hätte , das

Arab. hätte von Anfang an , auch in pausa solche vocallose Sub-

stantive besessen. Wenn ich aber ausdi-ücklich in BAVS ^) sage,

der Vocal in 5eVj**", szm"" etc. sei erst (auf arab. Boden) aus-

gefallen , wie er sich ja noch im Arab. dialectisch erhalten haben

kann ^) , so ist es doch an sich sehr gleichgültig , ob auf arab.

Boden im Zusammenhange der Rede eine Form wie smun unmittel-

bar aus simun oder wie Barth will , durch die Mittelstufe eines

ism'^'n erst entstanden ist. Immerhin existiren auch nach Barth
jetzt im Zusammenhange der Rede des Arab. solche vocallose „von

allen anderen Sprachen abweichende Substantive" wie z. B. srnV-n,

Gegen seine Auffassung der Entstehung solcher Substantive

habe ich aber folgende Bedenken

:

1) Ich gebe ja zu, dass es denkbar ist, dass der vorangesetzte

Vocal eines Wortes im Zusammenhange der Rede nicht einen

„schwachen Hauch" vor sich hatte, sondern in Anschluss an den

vorhergehenden wortschliessenden Vocal dii'ect aus der zum Tönen
verengten Stimmritze angesprochen wurde und nur im Satzbeginne

sich einen schwachen Hauch voransetzte ^). Dadurch wäre die Ver-

di'ängung des einen Vocals dui'ch den anderen erklärt. Diese

Auffassung verdient doch entschieden vor der anderen der arabischen

Orthoepisten und Grammatiker sowie der neueren nicht ein-

heimischen Grammatiker den Vorzug , nach denen hier der vor-

gesetzte Vocal des Wortes mit seinem Hamza von dem vorher-

gehenden wortschliessenden Vocal sich vei'di-ängen Hess, während

doch in unzählig vielen anderen Wörtern der anlautende Vocal

sich im Zusammenhang der Rede mit seinem vorgesetzten Hamza
erhalten hat. Aber lautphysiologisch ist doch unerklärlich, dass

1) S. diese Z. 1894, p. 8.

2) 1. c. p. 360.

3) S. diese Z. 1878, p. 41, auch Beidäwi f , 5 ff. ; vgl. Nestle: Margi-

nalien und Materialien, in Margin. p. 74.

4) So kann ich mir Barth's Worte in dieser Z, 1894, p. 8; auch'

1890, p. 695 verstehen.



Philippi, Das AUfu'l Wasli. 189

der im Zusammenhange der Rede ohne einen schwachen Hauch vor-

gesetzte Vocal, der stets den Ton hatte, sich von dem unbetonten
vorhergehenden wortschliessenden Vocal verdrängen Hess. Man
hätte in diesem Fall doch erwartet, dass nach Barth z. B. an-

statt II i\ jii oder i^\ ^Ol ^J-j ^yA J^-:=-^
gesprochen wäre

hatal-i-bnu'^ oder nu'jul^ii^ min bani 'ädam- i-smuliu ') etc.

Zudem soll der im Zusammenhange der Rede ohne schwachen

Hauch, im Satzbeginn aber mit dem schwachen Hauch vorangesetzte

Vocal nach Barth auch ohne ersichtlichen Grund in anderen

AVörtern mit dem Explosivlaut des Kehlkopfs (Hamza)

versehen werden können, so sollen ur semitisch qcitil resp. qitil,

qätilät, resp. qitiläi, quiilä'^ resp. qifilau und qüttllun etc. zu

arab. J^-otst , is.JL*s! , i^^Us! und J^^xJl etc. geworden sein-). Barth

stört das nicht weiter in seinen Ausführungen. Er wird sich ver-

muthlich darauf berufen , dass er hier nur thatsächliches
Material vorlege, ohne sich auf die Gründe der verschiedenen Be-

handlung des anlautenden Vocals einzulassen, Gründe dafür über-

haupt auch nicht vorlägen. Wir möchten aber doch stark diese

Thatsachen anzweifeln. Es ist denn doch keinesfalls ausgemacht,

dass wirklich z. B. j^Jüi aus j^JU hervorgegangen ist ^).

2) Alle einheimischen und ausländischen arab. Grammatiker

sind der Meinung, dass ein ä.JLoJ! ^^| eigentlich ein Hamza sei,

das nur in der Verbindung mit seinem Vocal ausgefallen, im Satz-

beginn aber oder in Pausa mit seinem Vocal stehen geblieben sei.

So nennen die einheimischen Grammatiker xJLoJl <,Ji}\ auch äi^P

Ä.Loj.Jt. De Sacy schreibt ei^^ol o^jL '"'ii'd zu ^äj! c>.j1j^)-

Fleischer spricht von Verbindungs - Hamza ^). W r i g h t sagt

*Ju' Jc*.5=Ü! würde im Satzbeginne gesprochen wie "jv„«.j*i^J! , und nur

1) Vgl. franz. l'esprit aus le esprit, l'or aus le or etc., s. Brücke:
Grundzüge der Physiologie etc. 2. Aufl. 1876, p. 12.

2) S. Z. für Völkerpsychol. u. Sprache 1800, p. 351 flg., auch vgl. nach

or- o O ^ ^

Barth -VJU! , »A-JL«!
,
jw^^JUl etc. aus O^Lo , iA>Jo« etc., s. diese Z. 1894,

p. IG; auch die Nominalbildung etc. p. 132, 138.

3) S. diese Z. 1892, p. 153.

4) Vgl. Grammaire arabe P. 1- § 130.

5) S. BB. der KSG. der WW. 1863, p. 125 flg.

13*
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geschrieben "jc«.r>v^i ^) etc. Also setzen sämmt liehe arab. Gram-

matiker die Aussprache eines Elifu-1 wasli im Satzbeginne wie z. B.

..--ji gleich einem Elifu-1 hamzati in AVörtern wie ^y^\ Nur

Barth meint das Elit'u-l wasli wie .yj\ sei hier ein schwacher

Hauch, nicht identisch mit Hamza. Woher ist aber Barth diese

Erkenntniss gekommen . der sich doch sonst immer auf T h a t -

Sachen stützt ? Hat er an lebenden Arabern die Beobachtung

gemacht , dass sie das Eliiü'l wasli im Satzbeginne wie z. B. . j\

anders aussprechen als ein mit Hamza versehenes Elif?

Uebrigens wäre das Elifu'l wasli im Satzbegimie nach Barth

mit dem „leisen Hauch" Purkinje's bei Sievers-), auch mit der

Aussprache des Hamza als .-.-x-j ,->-^>~J identisch , d. h. des-

jenigen Hamza, das , selbst einen Vocal führend, einen Yocal un-

mittelbar vor sich hat , entweder in demselben Wort , oder am

Ende des unmittelbar vorhergehenden und syntactisch zugehörigen

Wortes" '). Das öj.*~gJi >^ii hätte also in diesen Fällen ebensogut

sein Hamza entbehren müssen, als Wörter wie . i\ im Satzbeginne.

Und daraus , dass ihm in diesen Fällen das Hamza beigesetzt ist,

sehen wir, dass die Araber in der Schrift nicht zwischen Elif als

leisem Hauch und als Explosivlaut des Kehlkopfs unterschieden

haben.

Auf die arab. Orthographie kann er sich dafür kaum berufen.

Allerdings wird das Elifu'l wasli , auch wenn es im Satzbeginne

oder in Pausa mit i ausgesprochen wird, nie in der normalen arab.

Schrift mit Hamza geschrieben. Aber diese arab. Orthographie,

die doch rel. jung ist*), hat wohl in diesem Fall zum Elifu'l wasli

kein Hamza hinzugefügt, „weil das i schon immer im Zusammen-

hange der Rede nicht gesprochen wurde" ^), oder, um wie A. Müller '')

und W. Wright') sagen, „das 'Elif als 'Elif conjunctionis zu

charakterisiren".

1) Vgl. 1. c. I, p. 19, vgl. auch A. Müller 1. c. § 19, Anm. c.

2) S. Gmndzüge der Phonetik etc. 3. Aufl. 1885, p. 131, 3.

3) S. Fleischer in BB. der KSG. der WW. 18G3, p. 134flg. und

Spitta: Gramm, des arab. Vulgärdial. von Aeg. p. 3.

4) Vgl. Nestle: JMarginalien etc. p. 68'flg.

5) S. BAVS 1. c. p. 3G0.

6) S. 1. c. p. 15, Anm. c.

7) S. 1. c. I, p. 19, rem. d.



Philijypi, Das AUfuH Wasli. 191

Auch fällt im modernen Arabisch der Unterschied zwischen

dem Elif conjunctionis und sejunctionis z. Th. weg, und fügt man
z. Th. zum Elif conjunctionis , aiich wenn es im Zusammenhang
steht, ein Hamza hinzu ').

Uebrigens erhält auch in alten und neueren arab. Gedichten

das Elif des Artikels , selbst wenn es im Zusammenhang der Rede

steht, statt eines Wasl ein Haauza -).

Auf Grund dieser einheimischen arab. sowie ausländischen

Autoritäten glaube ich jetzt bestimmter •^) das Elifu'l wasli im
Satzbeginne oder in Pausa nicht für einen blossen Vocalträger wie

<las spätere Hebräische und Syrische im Anlaut des Wortes einen

blossen Vocal (ohne Explosivlaut des Kehlkopfs und auch schwachen

Hauch) gesprochen und dafür bisweilen einen Yocalträger gesetzt

haben mögen *), sondern für ein Hamza halten zu müssen.

Das sog. Elifu'l wasli ist aber im Zusammenhange der Rede
nie im Altarab. gesprochen worden , weil es eben nie vorhanden

war, sondern der beginnende Consonant des Wortes gleich mit dem
vorhergehenden wortschliessenden Vocal zu einer Sylbe vereinigt

worden ^).

Die arab. Orthographie spricht durchaus nicht gegen diese

Annahme , wie ich schon in BAVS ") auseinandergesetzt habe , hier

aber nochmals kurz wiederholen will.

In der alten Orthographie war man gewöhnt jedes Wort be-

sonders für sich zu schi'eiben , also stets die Form auszudiäicken,

die es haben würde, wenn es allein stünde. Man schrieb also die

Femininendung des Nomens stets » , stets das I von Wörtern

wie .^^\ , ^^( etc. Später behielt man die Orthographie immer

bei, setzte aber über das « _ die beiden vom o entlehnten Punkte,

unter das \ aber im andern Falle, wo das Wort sich im Zusammen-

hang der Rede befand , nicht ein Hamza , da das Elif in diesem

Falle niemals Consonantenwerth hatte, sondern das Wasl zum Zeichen

des Hinüberziehens des vorhergehenden wortschliessenden Vocals

1) So ^ÄoLäif lAjtJ
,

fttM^"^] ir^^ ^- Wright 1. c. p. 19, rem. e.

2) S. Nöldeke u. Müller: Delectus veterum carminum arab. p. 3, Z. 5

und für's Neuarab. Fleischer in dieser Z. 1857, p. 672.

3) S. BAVS p. 360.

4) So schreibt man hebr. event. die Copula 1 , syr. Oßs-» ^«^ etc.,
-v

'

aber auch schon .^ßi^( ^^^( etc., hebr. 'wN oder '^w'J< etc. s. diese Z.

p. 649 flg., GesK.-'' §§ 26,- 1, Not. 1; 47, 2, Not. 1.

5) S. auch A. Müller: diese Z. 1891, p. 235.

6) p. 360.
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zu dem folgenden consonantisch beginnenden Worte , doch wo das

Wort im Satzbeginne oder in der Pausa stand , unter dasselbe ein

Kesr, um das Wort überhaupt aussprechbar zu machen, indess kein

Hamza, um eben dies Elif von vornherein, von dem das stets mit

Hamza ausgesprochen wurde , auch da , wo es im Zusammenhange
der Rede stand, zu unterscheiden.

Woher ist nun aber das i des ersten Radicals in diesen ur-

sprünglich 2radicaligen Wörtern wie .-.-j, *—. etc. ausgefallen?

Ich habe mich in BAVS *) auf das Thatsächliche beschränkt, ohne

den Grund für den Abfall des ^'ocals in diesen Fällen anzugeben.

Hier mag derselbe erfolgen, wie ich ihn mir längst gedacht habe.

Ich glaube nicht, dass hier das i durch die häufige Stellung

des betreffenden Wortes zwischen zwei anderen in Wegfall ge-

kommen ist-). Der Vocal a ist wenigstens bei Wörtern gleicher

Kategorie in fast ebenso häufiger Stellung geblieben '''). Vielmehr

liegt meines Erachtens der Grund in der verschiedenen Tonhaltig-

keit des Vocals i gegenüber dem Vocale a. Das z', das als der

flüchtigste Vocal galt *), stand hier in offener Sylbe vor der Flexions-

endung. Da drohte der Ton von dem kurzen i auf die Flexions-

endung überzugehen , die sonst in der Sprache niemals den Ton

hatte. Daher warf man lieber das kurze i in offener Sylbe aus,

und schlug im Satzbeginne oder in Pausa der beginnenden vocal-

losen Doppelconsonanz ein { natürlich mit dem Explosivlaut des

Kehlkopfs vor, das jetzt in geschlossener Sylbe den Ton bewahren

konnte. Es ist also nicht ganz an dem, was S o ein ^) sagt: „Eine

Silbe mit Verbindungsalif kann den Accent nicht tragen". Aller-

dings betont man stets iftd ''ala^ aber stets ihn.

Im Zusammenhang der Rede ging aber der Ton auf den vor-

hergehenden wortscliliessenden Vocal über, der jetzt mit dem vocal-

los beginnenden Anlaut eine Sylbe bildete, so dass wieder die erste

Sylbe des waslirten Wortes den Ton hatte.

1) p. 360.

2) S. diese Z. 1891, p. 235.

OE
3) Vgl. V-JI.

4) Vgl. Wetzstein, der in dem Aufsatz: Sprachliches aus den Zeltlagern

der syr. Wüste (s. diese Z. 1868, p. 187. 188) angiebt, eine Nominalform Alje^

^wsi laute ausser der Annexion JlxS , so z. B. ^wJUCj gtäb , .liua st/är etc.

aber eine Nominalform jL*S bewahre im stat. abs. ihr erstes kurzes a.

.5) Vgl. seine arab. Grammatik, Berlin 1894*, § 9, Anm.
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Ganz etwas Aehnliches ist es , wenn jetzt bei den Beduinen

der syi-. Wüste statt ü^Ju , -i , -xj> etc. ein tD JsjI , «.il
, ^

gesprochen wird ').

Dieser Process ist wahrscheinlich in der Sprache noch bevor

sie das einfache rein prosodische Princip der Betonung annahm -),

durchgeführt worden.

Daher betonte man ursprünglich die 3radical- resp. Ssylbigen,

mit der Fem.-Endung versehenen Wörter, die in der ersten, offenen

Sylbe ein i hatten , auf Paenultima , sprach also ursprünglich

:

hibm-un^^ simdnun etc., liddiun etc., nä'dtun^ ri'dtun etc., erst später

dann kfbar^n^ siman^i^ etc.

Ebenso hätte man die ursprüngliche und noch jetzige Be-

tonung auf Paenultima, aber mit i in der ersten offenen Sylbe in

tinäni erwartet. Aber wie es 'ij^\ statt 'äJj, neben dem ursprüng-

liehen c>-»J ? ^^^c^ Analogie von . jt heisst, so sagt man auch . Lol

nach Analogie des Sing., der allerdings nicht mehr vorkommt, . Jj|

.

Ebenso spricht man jetzt .-.LääjJS für ,..'lä^ neben .\jiiji wieder

nach Analogie der schon durch Analocfiebildunof erzeugten Form

,,a] resp. ,.xl und äl^! ') für »,/i etc. gehen aber ebenfalls

nach Analogie der vp^eder durch Analogie hervorgegangenen Formen

wie 'i.yj> oder j^.,'Jot oder .^uCiJil.

'. '
.

'. '
,

S'"
Uebrigens ist die Gleichung Barth's ^a\ = altaram. N173

ti

p p . ^"'= syr. und aram. J;ä*) f^ehr anfechtbar. Dass ein »^1 aus einem

^.A* i^ hervorgegangen ist, darüber ist noch sub judice lis. Das

syr. J'^ ist aber doch kaum aus mdr'ä = J^js aus j/irjä ent-

1) S. Wetzstein a z. a. O. p. 187.

2) S. diese Z. 1875, p 324, auch BAVS II, 2 p. 368.

3) Vgl. Caspari-Müller 1. c. §§ 19, 4; 306 Anm. und Wright I. c.

12, §§ 19 Rem. a; 308, Rem.
4) S. diese Z. 1894, p. 7.
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standen, sondern aus der I^xrticip.-Form inar'ü. wie uns das Bibl.-

Aram. lehrt ').

Etwas anderen Ursprung als das Elifu'l wasli der Nomina \vi'

._j! etc. scheint uns das des Artikels zu sein. Ich gehe auf das-

selbe hier noch etwas näher ein , da B a r t h es keiner Behandlung

gewürdigt hat.

Das scheint uns zunächst sicher , dass diejenigen arabischen

Grammatiker im Rechte sind , die behaupten , ein Elif mit dem

Hamza und dem Vocal a sei ursprünglich integrirender Bestand-

theil des Artikels gewesen, er hätte also ursprünglich ^1 gelautet-).

Es scheint mis nicht wahrscheinlich , dass ursprünglich ein vocal

-

loses l dem Worte als Artikel vorgesetzt wäre. Haben wir doch

ein demonstratives la oder U''), das wir vielmehr in dieser Function

erwartet hätten. Auch spricht entschieden dagegen der Vocal a

des Ai'tikels , den wir nicht nur- in pausa , resp. im Satzbeginne,

sondern bisweilen auch vor dem vocallos schliessenden Consonanteu

eines Wortes, auf ihn zurückgeworfen *), antreflPen. Man hätte hier

doch nach Analogie der Substantiva wie .^j5 den Vocal ^ erwartet.

Nun fiel schon im klassischen Arabisch . und stets im Vulg.

Arab. des Aegypt. ein Elif hamzat. vor einem mit Gezm versehenen

Consonanten imter Vorschiebung seines Vocals weg ^). Daher sprach

man schon im Altarab. Wörter wie .^s»-\
^ O^;^» ^3^-^^ ^^C- '"^^^ '^^^^^

o ^£ o-£ o -£

Artikel .^..^vJt
,

{joJi\, .VlälaJ! etc. aus. Das ursprüngliche Elif hamz.

1) In seinem N"n73 (stat. constr.), mit Suff". "'N^Tj, kerc: "'N'j'p s. Kautzsch:

Gramm, des Bibl.-Aram. § 58, b, 1 und Ges.: Handwörterbuch ed. Mülilau-

Volck s. V. N'n73.

2) S. de Sacy: Gramm, arab.^, P. I, § 961. Wright 1. c. § 345,

Rem. a, auch Caspari-MüUer 1. c. § 343.

3) S. Wright 1. c. § 343, Rem. c und § 347; Caspari-Müller 1. c. § 341,

Anm. a und § 345.

4) So in Pausa oder im Satzbeginne ^\ , und stets j! .y^ und auch in

einer Lesart in Sur. 73 V. 2 "\\ ^S s. Fleischer: BB. 1863, p. 17G.

So - So-'

5) So sprach man schon im Altarab. für jcLj, 0»-*«^ etc. ein ;_J^jJ.

J.^*o etc., s. de Sacy 1. c. 5? 93, und für's Vulgärarab. Spitta 1. c. § 5a.
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des Artikels trat aber durch diesen Vorgang in die offene Sylbe

und konnte sich hier, wo es unbetont war, im Zusammenhange der

Rede nicht mehr halten^), sondern schwand mit seinem Vocal vor dem

vorhergehenden Schlussvoeal . zumal es die Aussprache .^xj ..-^j

hatte. In Pausa jedoch oder im Satzbeginne konnte es neben dem

Abtall mit seinem Vocal noch bewahrt werden resp. im Zusammen-

hang der Rede nach einem vorhergehenden consonantischen Schluss

event. seinen Vocal vorwerfen ^).

Von diesen Fällen aus hat man schon das l allein als wesent-

lichen Bestandtheil des Artikels betrachtet •') und das Elif auch da,

wo sein l mit Gezm versehen war, nach Analogie von Formen, wie

. i\ als Elifu '1 wasli angesehen. Daher man schon früh im Arab.

ein einfaches l als Artikel vor das Wort setzte, wie aus dem Aralj.

entlehnten griech. und lat. Wörtern wie yla-Qioaa , Bac-la-naza^

Aa-&Qi7iTia erhellt ^). Das a nach dem l des Artikels in diesen

griech. -lat. Wörtern sehe ich als griech. -lat. Ausdruck für das in

diesen Fällen silbenbildende l des arab. Artikels an, wie ja S o c i n

und Stumme in den transcribii-ten Geschichten der marokkanischen

Houwara in solchen Fällen l schreiben ^). Auch für nichts Anderes,

als solches silbenbildendes Z lialte ich die Transcription Fleischer's
von luiwia statt ettiriia in den neuarab. Gedichten**).

Uebrigens fällt das Elif (Hamza) des Artikels mit seinem

Vocal im Vulgär-Arab. des Aegypt. vor einem auslautenden Vocal

des vorhergehenden Wortes weg, man spricht also, wie auch im
Altarab. qalu Vumara, scheint aber auch nach dem schliessenden

1) Vgl. wie ähnlich aus Kj^\ ein i.Sj\ wird.

2) S. Mufa.ssal p. (ff flg., wonach man in Pausa oder im Satzbegiuue

o ^.- —-- o ^^ o - ^-^ o-

sagt: .4-^01, ,.^\ , LyoJ\ etc. oder -«..S^
, ,.,'^, LSaJ etc., im Zusammen-

hange der Rede aber ^.«.jS^Ji q^s
, ,-.^1 ry^ , J^-'i -j./« etc. oder .jS^J ._/«

,

,.j^ rr^ ^ J^-' rr^ etc. Auch im Vulg.-Arab, heisst es lahsan, lahmar,

laMar etc. oder wiewohl seltener elahsan, ellahmar, elahdar etc., s. Spitta

1. c. p. 23.

3) Vgl. schon de Sacy § 961.

4) S. Blau in dieser Z. 1871, pp. 540; 580 flg.

5) So z. B. gleich in der ersten Geschichte die Ueberschrift: Ihurrifa
tilget wäked Imüld uwcihed Ibint etc., s. BB. d. KSG. der WW. 1894, p. 13.

6) S. diese Z. 1857, p. 673.
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Consonanten eines vorhergehenden Wortes nicht als Explosivlaut

des Kehlkopfs, auch nicht als leisen Hauch, sondern gar nicht ge-

sprochen zu werden , also wegzufallen , indem sein Vocal zu dem

schliessenden Consonanten des voi'hergehenden Wortes herangezogen

wird. So spricht man z. R. qäl^elmelik^)^ wie Altarab. (j5^JUJt ,-.^.

Wir gehen jetzt zur Besprechung der Verbalformen mit dem

Elifu'l wasli über und zwar zunächst der Imperativformen.

Die Gleichung B a r t h ' s arab. JwLiI = hebr. bii:" = ass.

hasud = syr. ^QAiO = äth. ^^^ kann ich wieder nicht für

x'ichtig halten. Allerdings ist hebr. b\ij: = ass. husud etc. Das

hebr. bb]; hat ursprünglich hinter dem ersten Radical den Vocal ü

besessen, der sich jetzt in der offenen Sylbe zu Schewa mobile ver-

kürzt, wie Nöldeke mit Recht aus Formen wie ahS aber -nr^
'

: • : r

erschlossen hat ^). Das t des ersten Rad. aber in Formen wie

1) S. Spitta 1. c. § 37; auch Sievers 1. c. p. 130.

2) Vgl. diese Z. 1871, p. 667; auch Lazarus und Steinthal 1. c.

1878 p. 266. Auffallend ist, dass noch A. Müller in seiner hebr. Schul-

graminatik, die im Jahre 1878 erschienen, und B. Stade in seinem Lehrb.

der hebr. Sprache, das das J. 1879 trägt, der Ansicht früherer Grammatiker

sind, dass der Imper. vom Imperf. sich herleite, und dann die Formen "'rC^p

resp. ibipp daraus erklären, dass hier der Vocal des 2. Rad. ,,der bequemeren

Aussprache wegen" umgesprungen sei, wobei sich der Voc. v gewöhnlich zu T

verdünnt habe, s. A. Müller: Hebr. Schulgr. § 176 und Stade: Lehrb. etc.

§§ 96a; 482a; 591a; 598a. Dass aber bL:]^ aus bb)?7 hervorgegangen sei,

dagegen spricht doch das ständige Schewa mobile des ersten Radicals in der

2. pers. masc. sing., das im Hebr. immer aus einem vollen Vocal verkürzt ist.

Der Vocal des ersten Rad. ist indess im Impf, nie ein v gewesen, wie er in

den Imperat.-Formen: "'büjp, ibüpp , auch n,iipp sich zeigt. Auch ist die

Annahme einer Umspringung des Vocals des 2. Rad. höchst precär. Ganz
antiquirt ist wohl die Ansicht Böttcher 's und Ewald's, nach denen sich

der Imper. ebenfalls vom Impf.
,
genauer Jussiv herleite , der Sing. fem. aber

und der Plur. masc. als Hilfsvocal gewöhnlich ein i unter dem ersten Rad.

annehmen, weil die zwei Anfangslaute des Wortes sonst vocallos wären (s.

Böttcher: Ausführl. Lehrb. der hebr. Sprache § 952 und Ewald 1. c. §§ 89b
u. 226 d). Nur selten suche sich nach Ewald das ursprünglich active o des

2. Wzl. so zu erhalten, dass os statt des nächsten Vocals bei dem ersten Wzl.

wieder erscheint. Dieser Ansicht Ewald's neigt sich auch A. Müller in

seiner Habilitationsschrift: Commentationis de vocalibus hcbraeis conscriptae

specimen pp. 18. 19, 1870 zu. Olshausen hat aber mit seinen Aufstellungen

der Grundform des Imper. bup , 51i;]p , ,1^)2 keine Nachfolger gehabt (s. 1. c.

§§ 61 u. 234). Dagegen spricht doch auch ganz entschieden das sonst ständige

Fehlen des Dag. lene im 3. Rad. in Fällen wie ''iSriS, ISnS, s. A. Müller

am zul. angef. Ort p. 19 und Ewald 1. c. §§ 226 d und 212 b.
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"Tc:" , i^Iip ist nicht etwa Schwächung aus ü. Diese Schwächung

existirt überhaupt nicht im Hebr. '). Wenigstens sind die Formen

"Ti^i, Dlj, C", cnN statt n?:" etc. die meist für diesen Vorgang

angeführt werden -), eine Analogiebildung nach T'.'n (ntlr;) etc. inN

(n;rN), wie umgekehrt im Arab. .^P .'J3\ nach ^^ ^^\ geht-').

Vielmehr ist das i des ersten Kad. dieser Formen für ü (ö) auch

nach Analogie solcher Formen eingetreten , in denen es einst

ursprünglich dort stand. Das ging so zu. Es stand einmal eine

Form b;:]:, ^bü]:, ib::)? aus b;::^, 'bpp, ibLp, und b'iiji, "•bipjj,

ib::]: aus bip]?, "'blp)?, ibipp einander gegenüber. Nun überwucherte

die Form büjp fast ganz die Form b:;]? wie das b^p."' die Form

b::];^. Aber die Form "'blipp, ibüpp wurde wieder fast ganz

von der Form 'b::^, ibLIp verdrängt^). Auch mag man die

leichter aussprechbare Form mit dem unbetonten i des ersten

Radicals vor der schwerer aussprechbaren mit dem unbetonten ü

((?) desselben bevorzugt haben. Dazu kommt noch , dass da man

schon von Formen wie blip , der Regel nach mit Schwächung des

a des ersten Radicals sprach wie "'b^p, ibuip ^), diese Formen also

schon ganz gleich lauteten denen von b::p , man auch schon bipp

in "'b::p, ibtip wandelte.

Ebenso wie hebr. bL" ist auch syr. ^qAjd , aber mit Suff".

z. B. wJQ^lCLO entstanden.

Daher die assyr. Form wie kuiucl, und die äth. Form ^tA.
ganz die ursprüngliche Formation bewahrt haben. In dem assyr.

kuiud ist das u durchaus kein Hilfsvocal ^) , sondern der hier

1) Vgl. A. Müller: Commentationis de voc. hebr. etc. p. 19; auch zu

"ppn Jes. 10, 1; Jud. 5, 15 Oettli: Das Deuter, und die BB. Josua und

Richter zur Jud.-Stelle und GesK. 1. c. § 93, 1, Anm. 7.

2) Vgl. GesK. 1. c. § 32, 2, Anm. 5, 7.

3) Im Aram. ist der Unterschied der Vocale in den geschlechtlich ver-

schiedenen Formen erhalten, aber die Schluss-Consonanten sind meist aus-

geglichen, und zwar folgt hier der Cons. des Masc. dem des Fem. vgl. west-

und ostaram. '^"^^11 >0O) , in Ezra aber noch Cn und Vv^' *»0) etc.

4) Doch vgl. 'D^'S, 12""^ und fast immer H-ÜIp (s. Stade I. c.

§t; 591d; 598a). Aehnlich ist es, wenn man 2'^p aber H^'lp sagt, vgl. Stade

1. c. p. 324.

5) S. Stade 1. c. §§ 82, 3; 599 a; GÜ5 a.

6) So Fr. Delitzsch in seiner assyr. Gr. § 94.
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erhaltene Yocal des ersten Radicals. Im äthiop. hetel ist aber

nicht durch Nachtönen eines Vocalvorschlags dem Bedürfniss nach

bequemerer Aussprache nachgekommen ') , sondern das e ist eben-

falls der ursprüngliche , hier stehen gebliebene Vocal des ersten

Radicals. Das äth. k'etel ist nicht dem Subjunctiv entlehnt -).

sondern aus einer ui'sprünglichen dem Hebr. bbj:; aus b::]; resp.

bcip entsprechenden Form hutul oder küü entstanden. Wenn die

Form Icetel aus dem Siibjunctiv hervorgegangen wäre, so hätte man
doch eine dem Arab. uktul etc. entsprechende Form ehtel erwartet ^).

Der Imper. der neutr. Form lautet allerdings jetzt auch im
Aethiop. mit dem Vocale e des ersten Radicals statt mit ä dem-

selben. So z. B. lebcis statt läbäs. Das e des ersten Rad. ist

abe»' offenbar hier nach Analogie des e von Formen wie ketel aus

ktttul, wie küü statt des gesetzmässigen ä eingetreten ; ebenso wie

im Hebr. das i des ersten Rad. von jetzigen Formen wie lb::p

statt urspxäinglichem lb::p der Analogie der jetzigen Formen wie

i'r::;: , avis lu-sprünglichem 'ib:;- wie ivu:j2 gefolgt ist.

Die arab. Imper.-Form wie z. B. uktul ist nun aber nicht

den eben besprochenen hebr. resp. syr. , assyr. und äthiop. Formen
gleichzusetzen. Denn sie ist nicht durch Umspringen des Yoc. fi.

der ursi)i-ünglich auf den ersten Rad. folgte, sondern wie alle ein-

heimischen, sowie modernen ausländischen Grammatiker annehmen,

einer Form wie ktui (JJCä) entsprungen. Allerdings will Nöldeke

ein ktul wieder aus der auch im Arab. herrschenden Grimdform
kvtül entstehen lassen , indem der Vocal des ersten Rad. einst im
Arab. verloren gegangen sei, da noch der Accent die 2. Sylbe ge-

troffen habe *). Indess dieser Ausfall eines kurzen Vocals in offener

Sylbe scheint uns doch für's Arab. auch einer früheren Periode

höchst fraglich. Vielmehr wie wir gesehen haben, dass die meisten

Grammatiker fälschlich den hebr. Imper. von der Impf-Form her-

leiten , so kommt die jetzige arab. Imper.-Form in der That von

dem Jussiv her. Im Arab. ist die natürlich auch in ihm ursi^rüng-

lich herrschende Imper.-Form aufgegeben , und der Imper. eng an

den Jussiv angeschlossen. So ist z. B. Jjü aus JJCäj entstanden

und bedurfte natürlich nach den Regeln des Semitischen, wenn es

im Anfang des Satzes, oder in Pausa stand, eines vocalischen Vor-

schlags ^). Die ursprüngliche Imper.-Form ist nur bei dem Verb.

l"2 med. { noch erhalten, wo allerdings die ursprüngliche Im^oer.-

1) So Praetorius in: 13eiträge zur Erklärung der himj. Inschriften,

Heft, 1874, p. 11: qetel gegen arab. uqtul.

2) So auch Dillmann: Aeth. Gramm. §§ 90. 92.

3) Oder höchstens eine Form alctel.

4) S. diese Z. 1871, p. 667.

5) S. Caspari-Müller 1. c. § 98, auch Wright 1. c. § 98.
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Form jv.j aus AJ^ von der Jussiv-Form j^L herzukommen schien,

während doch diese erst nach jener gebildet ist ').

' ' " ^

Barth nimmt aber jetzt mit Recht an, dass Formen wie JjIäj! ,

jOüCi!, JJCiu^l aus den Imperf. (jOüiÄj, J>.XXäj etc.) zurückgebildet

seien. Indess hätten die Perfecta darnach zunächst nach ihm wie

ankatil etc. lauten müssen-). So erklärt schon Haupt diese Formen"^).

Die Möglichkeit der Formation dieser Perf.-Formen geben wir zu,

obwohl wir es für höchst auffallend halten, dass die Sprache bei der

Bildung dieser Perf.-Formen aus den Imperf. stets den Praehx-

Vocal des Imperf. dem neuen Perf.-Stamm bewahrt haben sollte.

Nun soll das anlautende a dieser Perf.-Stämme nach Analogie der

Substantiva wde ibn in i gewandelt sein. Das ist uns aber im
höchsten Grade unwahrscheinlich , dass diese Verbalformen der

Analogie von ganz anders gearteten Substantiven wie ibn gefolgt

sein sollen. B a r t h wundert sich über die Kühnheit meiner Auf-

stellung, dass ich das Particip ~bh als Analogiebildung nach dem
Impf. rib^7 auffasse , obgleich beide Formen nach mir selbst sonst

in gar keiner Verbindung unter einander stehen sollen *). Die

\'erbindung zwischen diesen Formen ist aber doch schon dem Sinne

nach eine nähere als die zwischen den in Rede stehenden Perf.

und den Substantiven wie ibn.

Allerdings führt er die äthiop. Formen an, die noch A^j
Ai^'T* haben , da das Aeth. keine Analogiebildung des Vocals

kennen soll. Aber wie das hebr. "~l:~~, rc:j2n" .statt b;:~N, '~L:;:nS

nach Analogie des Hitil ein n statt N vorne angenommen haben,

so ist nun aiich im Aeth. das Causativ die Veranlassung eines

A"?) Afl*!" statt "X*?, /\fl ^j- Man hatte sich eben ge-

wöhnt , allen Verbalformen nach Analogie des Causat. ein 'a statt

'e vorzusetzen. Da jetzt die Perf. mit 'an , 'nsta der Analogie

des Cau.sat. gefolgt waren, so wurden in Folge dessen auch die

Imperf. dieser Stämme im Vocal des Praef. nach dem Causat.

llectirt. So sagte man nach Analogie von ijCiktel auch yästanäfi's.,

l/ängärgh- statt yestanäfes , tfengärger ^) , da man schon 'astana-

1) Vgl. schon Lazarus und Steinthal I. c. pp. 264. 267 und Haupt
und Delitzsch 1. c. p. 366. 367.

2) S. diese Z. 1894, p. 9.

3) S. Journal of the r. a. S. 1879, Bd. 10, p. 250.

4) S. diese Z. 1894, p. 14, Anm. 5.

5) S. schon diese Z. 1886, p. 650 flgd., Anm. 1, auch Stade in Morgenl.

Forschungen p. 221, Anm. 2 und Lehrbuch der hebr. Gr. § 161b.

6) Aber sagt man noch R^/Ti-^O? *• Praetor ins 1. c. § 68.
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fasa etc. nach Analogie von 'aktala sprach. Ebenfalls haben aber

die Causutiva öfter einen Eintluss auf die Bedeutung der Stämme
mit 'a7i ausgeübt *). Uebrigens sucht B a r t h aus der Thatsache,

dass in den besagten Zeitformen im Hel)r. ein n dem 1 des Arab.

entspricht , den Schluss zu ziehen , dass das Elifu'l wasli im Arab.

durchaus kein Hamza sei , und dass | in j>.XÄJi nichts weniger als

>J- o

gleichwerthig dem | in ^v^xL«! , oder dem | in ;«>*jol = ^a^N und

nicht "?2£ri sei -). Aber es kommt doch darauf an, woher in diesen

Zeitformen des Hebr. das n dem Elifu'l wasli des Arab. corre-

spondirt ? Ob es der lautgesetzliche Vertreter des Elifu'l wasli ist

oder aber wie wir mit manchen Forschern annehmen , einer Ana-

logie sein Dasein verdankt? In letzterem Falle fällt doch in der

That die Argumentation Barth's über den Haufen. Ausser den

in Eede stehenden Zeitformen kommt ein vorgesetzter Laut in der

Function eines arab. Elifu'l wasli im bibl. Hebr. nm- sehr selten

vor. In Fällen wie yiTN^), wo das N in dieser Function steht,

wird er das N wohl nicht für ein Elifu'l wasli , sondern für ein

Hamza ansehen. Ich vermisse hier aber wieder die Stringenz in

der Argumentation Barth's.

Die Perf.-Stämme also, die nach Analogie des Impf, sich gebildet

haben, haben ursprünglich consonantisch, z. B. wie nkatal angelautet.

In den Dialecten nun. in denen der Regel nach im Zusammenhange der

Rede diesen Perf.-Stämmen kein auslautender Vocal, der mit dem an-

lautenden Consonanten eine neue Sylbe bildete , resp. keiner mehr

vorausging, sowie in denen, wo das im Zusammenhange der Rede der

Fall war, aber im Satzbeginne resp. in Pausa auch kein auslautender

Vocal des vorhergehenden Wortes vorhanden war, musste nach den

Resfeln des Semitischen dem anlautenden Consonanten ein Hilfsvocal,

der im Anlaute des Wortes den Exjilosivlaut des Kehlkopfes an-

o

nehmen musste
,

gerade so wie in Wörtern wie ._j! vorgeschlagen

werden. Dieser war, auch im Arab. und Aeth., ursprünglich stets

der schwächste Vocal i*). So heisst es noch jetzt stets im Arab.

Jiäil, S^\ etc., im Aethiop. XflYl/^li "Kf^i ^) «tc. Der

1) S. Praetorius 1. c. § 45.

2) S. diese Z. 1894, pp. 10 u. 21.

•6) S. GesK. 1. c. § 19, 4 und Olshausen § 87a.

4) ii ist bekanntlich im Arab. aus i durch Assimilation hervorgegangen,

wenn der Vocal der folgenden Sylbe ein M war, z. B. JJLsi aus ;_^Äsl.

5) S. Dillmann: Gramm, der äth. Sprache p. 56.
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Vocal a ist in beiden Sprachen zunächst als zu gewichtvoll ge-

mieden ^). Im Arab. ist er dann später in Fremdwörtern auch

eingetreten '^). Im Aeth. erscheint er ebenfalls neben e (t) später

häufiger'^), vermuthlich da man hier schon beständig in den Perf.-

Formen nach Analogie 'an, 'asta statt 'en, 'esta zu sagen ge-

wöhnt ist.

Nun kennt freilich das Arabische auch ein euphonisches Elifu'l

kat'i oder Hamza, das mit seinem Vocal einer beginnenden Doppel-

consonanz im Zusammenhange der Rede vorgesetzt wird und einem

N der anderen Dialecte in derselben Function entspricht *). Abei-

dieses Elifu'l kat'i ist viel später entstanden als das sog. Elifu'l

wasli, erst in einigen einer fremden Spi'ache entlehnten, mit

einer Doppelconsonanz beginnenden Wörtern und vermuthlich wie

ich das schon an der zuletzt angeführten Stelle auseinandergesetzt

habe, auf dem erst späteren Boden der Einzelsprache ^). Es heisst

in der That hier : Distingu.e tempora et scriptura concordabit. Ein

Wort wie z. B. . JS^i\ hätte ja auch im Zusammenhange der

Rede ..Aj^ mit Hinüberziehen des Schlussvocals zum anlautenden

vocallosen Consonanten gesprochen und später im Zusammenhange

der Rede ..^Id^] oder in Pausa resp. dem Satzbeginne . ».LjXsi

geschi-ieben werden können. Aber die Zeit war längst vorüber,

wo man ein einheimisches Wort, das erst aus irgend einem (irvinde

1) S. Wright 1. c. i; 98, rem. b, auch Casp ari-M üll er'^ § 98, Anm. b.

2) So sagt man schon .. »_b^!^! neben .. «,_b^^Lsl , s. Wright und

Caspari-Mü 11 er" 1. c. § 26, indess noch vulg.-arab.-ägypt. istahl (stabulum),

isbarta (Sparta), ifransa (Frankreich), s. Spitta 1. c. § 20a.

yfl. ®*''^-' ^" Dillniäinn 1. c. p. 57.

4) S. schon diese Z. 1892, p. 153.

5) Yerbal-Formen wie hebr. 5iL'~^t, ^Ll^Pf^ sind schon vermuthlich auf

dem Boden der Grundsprache, Nominal-Formen wie .^j| aber allerdings erst

auf dem Boden der Einzelsprache, der arab. Sprache entstanden, aber doch

viel früher als z. B. ein Substantiv wie .. »mö^! nämlich zu einer Zeit, als

das Gesetz noch in Kraft stand , nach dem man Substantiva , die aus irgend

einem Grunde jetzt mit einer Doppelconsonanz begannen, ebenso behandelte

als die Verbal-Formen wie z. B. J«J^

.
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im Anlaut rine Doiipelconsonanz erhalten hatte , auf diesem Wege
im Zusammenhange der Rede oder in Pausa resp. dem Satzbeginne

ausspreclibar machte und man behandelte daher hier die exotischen

Wörter anders als die genuin arabischen.

Ebenso ist unabhängig vom Aralj. , ei'st auf dem Boden der

späteren mandäischen Sprache, einem vocallosen anlautenden Con-

sonanten „gern" zur Erleichterang der Aussprache ein n mit

seinem Vocal vorgesetzt ^).

Im Syrischen aber und Hebräischen ist später ein s nach

Ausfall seines Vocals beim Zusammentretfen mit einem t wegen des

engen Anschlusses des einen Lautes an den anderen gleich un-

mittelbar mit ihm zusammen ausgesprochen worden , ohne dass es

für nöthig befunden wurde , einen Vocal mit einem Aleph ihm
vorzuschlagen -). Allerdings ist dieser Vorschlag schon möglich ^).

Er verdankt seine Entstehung vermuthlich wie griech. txrt'g neben

zr/g , uaTxaiou) neben OTtaigoü^ spätlat. tspiritus . isiatua , franz.

esprit etc. einem satzphonetischen Process "*). „Der Vocal wurde

aus dem (tönenden) Auslaut vorausgehender Wörter entwickelt".

Auf ähnliche Weise ist das hebr. yi~iTN;^), aram. r"iiN^)

aus yilT ') und "^T ^) entstanden. Früher hat man wohl einfach

2>-ö«' resp. drd' gesprochen. Diese meine Ansicht findet B a r t h ^)

so verwunderlich, dass er sie mit einem Ausrufungszeichen versieht.

Ich meine, das r wurde wohl in den Wörtern srtJ«' t?ra' sonantisch

gesprochen, was doch nichts Auffallendes hat, oder auch das Wort
war wegen der beiden tönenden Anfangslaute resp. des cons. r

leichter avlssprechbar. Später sagte man dann auch >"i"lTN, 2"n"N,

indem der Vocal mit dem N aus dem tönenden Anfangsconsonanten

(2, (7) hervorging, ebenso wie giäech. ic&i aus dem' indogerin.

zdhi wurde ^^).

1) S. Nöldeke: Mandäische Grammat. i^ 24.

2) So syr. Jb<Jt , hebr. E^rd.

3) So sagt man syr. schon neben jj^A, auch jl^Jt/ , hobr. schon neben

C^ri'C „an einigen Orten" C'P'i^N, was die durchgehende spatere palästinensische

Aussprache wurde, s. diese Z. 1878, p. 88 flg.; vgh auch schon immer syr.

^^mT/, WW.DA.7, 'luch Dan. 5, 3. 4 rP"äN.

4j Vgl. Brugmann: Grundriss der vergleichenden Grammatik I. 1886.

§ 023, Anm. 2.

5) Hi. 31, 22; Jer. 32, 21.

6) Ezr, 4, 23.

7) Sonst s. die hebr. Lexica.

8) Dan. 2, 32.

9) Diese Z. 1894, p. IG, Aiun. 1.

10) Vgl. Brugmann 1. c. § 026.

i
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Ganz ebenso sind die späteren aram. Wörter wie D^E^N '),

n"'::^^ , ^33"!^ etc. aus a'^S^ , n-'t:? etc. entstanden. Hier ist

Wörtern, welche event. auch nur mit einem Consonanten, der einen

Yocal nach sich hatte , anlauteten , ein Vocal mit seinem n eljen

wegen des tönenden Charakters des Consonanten vorgeschlagen, wie

wir das auch in 5"i"TJ< resp. yriN aimehmen konnten. Diese AVörter

entsprechen durchaus giüech. wie iov&Qog = lat. ruber, ^kacpgog

= ahd. lungar, a/nskyw etc. In NE"it:N liegt aber wieder wie in

J)i>jt/ ein satzphonetischer Process vor. Uebrigens mag hier auch

das mit seinem Vocal vorgeschlagene 'Aleph durch den „festen

Einsatz" des anlautenden tönenden Consonanten erzeugt sein, wie

kgv&gog durch 'ruthros -).

s- o

Dass das | resp. N in .. »Js^i, N'^^D^N u.nd rilTN und natür-

lich auch in NSiriN , NElüN , n"*L3nN ein ganz andersartiges als

das in o^JU! <XjXa\ (y^'^\ nämlich ein rein euphonisches ist
^

s s

und sein muss, habe ich ausdrücklich") erklärt. Es ist mir daher

schlechterdings nicht recht begreiflich, wie mich Barth mit der

Behauptung, smDHN solle wohl „ein grösseres Knie", nDltJN „ein

längeres Blatt", n'^::nN „eine potenzirte Melone" bedeuten, lächer-

lich machen konnte *).

Fasse ich das Resultat meiner Untersuchung kurz zusammen

:

Man hat zeitlich zwischen einem früheren J.jso^J! ^ii und

einem späteren ^LäJi oi-ii als euphonischen Vorschlag zu unter-

scheiden. Das JSJO5.J! o^i! ist aber nie im Zusammenhange der

Rede ausgesprochen , indess stets nach alter Orthographie gesetzt,

aber nach späterer Orthographie nicht mit Hamz sondern mit Wasl

versehen worden zum Zeichen , dass es nicht gesprochen wurde.

Im Satzbeginne oder in Pausa hat allerdings das Elifu'l Wasli

stets seinen Consonantenwerth bewahrt, ist = einem «iaüJi olI!

oder Hamz, ist aber zur Zeit, wo das Hamz aufkam, nie mit dem-

selben versehen worden, um es eben als Js./^».j1 ^JlI\ im Gegensatz

zum ^claüil ..JiJt zu eharakterisiren.

Aussei- seiner Ansicht über das Elifu'l Wasü sucht B a r t h

sich noch in verschiedenen von mir in dieser Z. ^) oder in den

1) Auch hebr. C^saN (l"'2aN).

2) S. Sievers l."c.''§ 17^2'.

3) In dieser Z. 4G. p. 15.3.

4) S. diese Z. 1894, p. 16.

5) S. 1892, p. 149 flgd.

Bd. XLIX, 14
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BAVS ') angegriifenen Punkten zu rechtfertigen -). Vorerst mag
es genügen , hier gezeigt zu haben , dass die Rechtfertigung seiner

Ansicht über das Elifu'l Wasli meines Erachtens einer Kritik nicht

Stand halten kann. Auf die anderen Punkte hoife ich noch ^elegfent-

lieh zurückkommen zu können. Nur sei es mir gestattet, hier gleich

noch Folgendes zu bemerken.

Barth sucht in dieser Z. •') darzuthun, dass ich die haupt-

sächlichste der gegen ihn gerichteten Behauptungen, nämlich „meine

Beanstandung *) der von ihm angenommenen Doppelreihe von ab-

geleiteten Nomina, einer perfectischen und einer imijerfectischen,

inzwischen selbst der Beurtheilung entzogen" habe. Während ich

in dieser Z. ^) über diese Grundthese seines Buches mich äussere

:

„Meinen principiellen Widerspruch gegen diese Art der Ab-
leitung der Nomina habe ich schon in der Anzeige der ersten Hälfte

dieser Schrift begründet und beharre noch bei demselben", gebe

ich ihm in einer Abhandlung aus demselben Jahre 1892 in einer

anderen Z. über dieselbe Frage **) vollkommen Recht et,c. etc.

Einen Widerspruch zwischen meiner Aussage in d i e s e r Z.

1892 (S. 144) und in BAVS II, 365 etc. kann ich schlechterdings

nicht entdecken, da ich in beiden meinen principiellen Widerspruch

gegen die Art der Ableitung der Nomina von Seiten B a r t h 's

betone. Denn auch in den BAVS, 366 sage ich ausdrücklich, dass

z. B. aus einem activen iagtul ^ iaqtil oder einem neutr. laqtal

resp. laqtul nicht direct ein actives resp. neutrisches Nomen qatul,

qatil resp. qatal^ qatul hervorgegangen sein könne. Und auch in

BAVS p. 367 gebe ich keineswegs zu, wie es nach Barth hier

den Anschein haben könnte, dass der Perfect- oder Imperfectstamm

als Hauptquelle der Nominalbildung oder auch nur vorzugsweise

als solche anzusehen sei. Ich sage ja daselbst: „Abgesehen davon,

dass nach ihm (Barth) selbst die isolirten Nomina theils nicht sicher,

theils bestimmt nicht vom Perfectstamm resp. Impf, herkommen,

muss ich den Ursprung, wenigstens den directen Ursprung, auch

der Nomina , welche sich aus einem Begriffsstamm ableiten lassen

und nach dem ersten Radical mit den Vocalen i oder u versehen

sind, aus dem Perfectstamm resp. dem Impf, entschieden ablehnen".

Und weiter sage ich ibid.: „Auch die gemeinsemitischen Nomina
der Formation qatl

^
qitl

^
qutl ^ die eine Verbaletymologie haben,

und theils Activa, theils Neutra sind, können nicht, wenigstens nicht

direct vom Perfectstamm resp. Impf, abgeleitet werden^)".

Allerdings habe ich den Satz in Steinthal's Z., der da

lautet: „Man hätte doch erwartet, däss die Nominalformen eine

verschiedene Bedeutung darböten, je nachdem sie sich vom Perfect

1) S. II, 2, p. 359%d. 2) S. diese Z. 1894, p. 10 unter IV.

3) S. 1894, p. 11. 4) S. Steinthal 1. c. 1890, p. 349 f.

h) 1892, p. 149. 6) BAVS II, 365. 388. 7) Vgl. auch

ibid. p. 388.
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oder aber Imperfect herleiteten", jetzt aufgegeben ^). Den Grund
aber, der mich in dieser meiner Meinung umstimmen könnte, habe ich

schon daselbst auf derselben Seite klar dargelegt. Ich sage ibid.

:

,Jndess wenn der Hervorgang siimmtlicher Nominallnldungen aus

den später zum Perfect oder Imperfect ditferenzirten beiden Stämmen
erwiesen, oder auch nur höchst wahrscheinlich gemacht werden

könnte, so würden wir uns natürlich den unerklärten und unerklär-

lichen Thatsachen fügen".

Nun hat erst Barth in d i e s e r Z. -) und in der zweiten

Hälfte seiner Nominalbildung ^) es höchst wahrscheinlich gemacht,

dass ein Theil der Nominalformen, die in der Vocalisation mit dem
Impf, übereinstimmen, aus dem erst zeitlich nach und im Gegen-

satz zu dem Perfectstamm entstandenen Imperfectum hervorgegangen

sind. Ich habe diesen Sätzen Barth's gleich offen zugestimmt,

obwohl die Nomina , die vom Imperfect herkommen , keine ver-

schiedene Bedeutung von denen , die sich vom Perfectstamm ab-

leiten, darbieten. Auch die Thatsache ihrer Herkunft vom Imperfect

ist mir nicht mehr unerklärlich , da ja das Imi^erfect ursprünglich

meiner Ansicht nach einen A^ocal hinter dem ersten Radical be-

sessen hat.

Uebrigens hätte Barth, wenn er einmal es für nöthig be-

fand*), die Leser dieser Z. von meinen „Bekenntnissen" in den

BAVS in Kenntniss zu setzen, auch den Grund meiner Aenderung

aus denselben anführen sollen. Ich sage gleich unmittelbar nach

der von ihm^) angeführten Stelle auf p. 366: „Diese Sätze Barth's
sind meiner Ansicht nach vor Allem das Bleibende in seinen Aus-

führungen und ich bedauere nur lebhaft , dass er sie nicht gleich

ebenso klar und unmissverständlich an die Spitze seines Buches

gestellt hat. Dann wäre auch meine Kritik der ers'ten

Hälfte seines Buches etwas anders ausgefallen'') etc.

Wenn ich also auch Barth in den BAYS p. 374 darin Recht

gebe . dass active mit dem Yocale u oder / des mittleren oder

neutrische Nomina mit dem Vocale a resp. u desselben Radicals

vom Imperfect herstammen , so halte ich , wie schon gesagt , doch

an dem was ich schon in Steinthal's ^) als dieser Z. ^) aus-

1) 1. c. p. 349.

2) 1890, p. 690.

.3) p. 484 flf.

4) was aber kaum nöthig war. Denn die BAVS sind jedem zugäaglicli,

und Jedermann konnte aus Bd. II, p. 359 ff. derselben ersehen, dass ich auch

ohne dass ich es ausdrücklich sagte, inzwischen nach den Auseinander-

setzungen Barth's in dieser Z. 1890, p. 690 und in der zweiten Hälfte

seiner Xominalbilduug p. 484 ff. meinen Standpunkt zu der ersten Hälfte

derselben in Etwas verändert habe.

5) S. diese Z. 1894, p. 11.

G) Uiese Worte sind von mir erst hier unterstrichen.

7) 1890, p. 350 ff.

8j 1892, p. 149 ff.

14*
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gesprochen habe, sowohl in den BAVS ') als noch jetzt unentwegt
fest, dass nämlich Nomina, die mit ursprünglich unbetonten u oder

i des ersten Radicals versehen sind, wenigstens direet weder vom
Perfeet noch Imperfect ausgegangen sein können.

Wenn Barth dagegen in seiner Entgegnung'') geltend macht, dass

nach mir z. B. ein aral). Adj. _^«.>.r> „listig" nicht auf demselben Wege
als ein äthioiJ. hehül „listig" zu Stande gekommen wäre, so möchte ich

ihn doch einfach fragen, ist denn das zu behaupten so widersinnig ?

Ist denn die Scheidung ähnlicher, aber in der Bedeutung überein-

stimmender Wöi'ter zweier verwandter Sprachen etwas so Un-
erhörtes?^) Leitet man denn nicht in demselben Dialect, nämlich

im Hebr. den Plur. n^'72' ,
"'73i auf eine andere Form als den Sing.

Di"! = arab. j^, syr. J>dcl. zurück*)? Oder den Plur. hebr. a"''t23;N auf

eine andere Form als den Sing. C"'N ^) ? Oder aber den Plur. hebr.

DTS auf eine andere Form als den Sing, n''^:^)? Ist denn aus
• IT O . - /

1) II, 2 pp. 372. 388.

2) S. diese Z. 1894, p. 12 Anm. 2.

3) Nöldeke in dieser Z. 1886, p. 739, sagt: „Wenn Del. mit
Recht auf Scheidung homonymer oder bloss ähnlicher Wurzeln dringt", ....
Die Worte „mit Recht" sind von mir erst unterstrichen.

4) Vgl. GesK. 1. c. § 96 p. 272 Note 2. Uebrigens ist in Dl" das

1 kaum eine Trübung aus «, wie es Kautzsch 1. c. für möglich hält. Da-

gegen spricht doch die fast ständige Setzung des T als Vocalbuchstaben, (auch

in l'-T' , D?Ci"' etc.), die nur einmal in n'^72"' (Hos. 6, 2) fehlt. Uebrigens

wäre das a in diesem Falle wesentlich lang, während es im Plur. (D'^W"', "'iü^)

auf eine Form mit ursprünglicher Kürze zurückging. Barth lässt (in Nomiual-
bildung etc. p. 6) die Frage nach dem genetischen Verhältiiiss des Sing, jam
zu den volleren Formen wenigstens offen, mit Berufung auf diese Z. 41, 632 flF.

wo er die Vermuthung ausspricht, das Nomen D"* gehe auf einen Stamm jmn^

zurück, der ursprünglich neben dem Stamm jwm bestanden habe und dessen

W entweder abgefallen sei (so in jam wie im fem. Safdt v. St. y «.ä^) oder

sich dem m assimilirt habe (so im N. DW^). Indess diese Assimilation des w
an m ist uns noch höchst problematisch und wenn syr. J2lQ20u/. phön. DW^ etc.

uns zur Aufstellung einer y jnim veranlassen , warum fasst man nicht wie

Nöldeke u. A. thun, ein imm als ursprünglich parallel einem ium auf, sondern

lässt es erst ilurch eine sonst nicht nachweisbare Assimilation aus ipiu

hervorgehen? C"' wäre dann aber ein bilitterales Urwort, gegen dessen An-
nahme Barth sich allerdings sträubt.

5) So allerdings noch zweifelnd Kautzsch nach Fried r. Delitzsch
und Prätorius (s. GesK. § 96 p. 271 ff.); dagegen Nöldeke in dieser
Z. 1886, p. 739 f. und auch Völlers in ZA. IX, 1894, p. 192.

6) Ich halte mich gefasst, von Barth zu vernehmen, dass der Plur.

D'^riS auf dieselbe Grundform, als der Sing. IT^S zurückgehe, indem nur im

Plur. das "^ auf eine allerdings sonst nicht vorkommende Weise dem T\ assi-

milirt sei.
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der Identität zweier in der Form nicht ganz gleicher , in der Be-

deutung aber übereinstimmender Wörter zweier verwandter Sprachen

von vorne herein auf die ursprüngliche Identität der Formen zu

schliessen? Ob meine Ansicht, nach der ein arab. Inf. v^Äi von

dem äthiop. ylOj^ ?-u trennen ist, wenig Anhänger gewinnen

dürfte oder nicht, lasse ich dahingestellt, ist auch ziemlich gleich-

gültig , da bekanntlich in der Wissenschaft nicht nach Majoritäten

entschieden wird.

Uebrigens stellt er es wieder als ausgemacht hin , dass ein

arab. Imper. wie JJis! = einem hebr.-aram.-äthiop.-assyr. fcütul sei,

was ich auch in dieser Abhandlung auf das Bestimmteste bestreite ^).

Ebenso sind nach mir diejenigen Nomina , die in der ersten

betonten Sylbe den dem Yerb. resjD. dem mit ihm eng zusammen-

hängenden Nomen entsprechenden Vocal besassen , nach BAVS -)

und auch nach dieser Abhandlung '^) nicht vom Perfectstamm resp.

Impf, abzuleiten. Der Vocal aber der zweiten unbetonten Sylbe

war gleichmässig ein a etc. *) Der Beweis für diese Ansicht war,

,dass für alle semitischen Sprachen die Plurale der kürzesten

Bildungen (sog. Segolatformen) nach dem 2. Radical ein . . . . a
hatten ^).'' Dass dieses a sich im Plur. dieser Formen in manchen
Dialecten nur noch als Spui" findet, habe ich selbst am angeführten

Ort schon dargelegt, kann auch kaum als Gegenargument benutzt

werden^). Barth macht aber noch geltend, dass „die dui*ch-

gehenden aram. Formen mit dem Charactervocal hinter

dem 2. Radical wie no^g> )OQa>^, Q^ sich gar nicht aus

jenen angenommenen Grundformen qudas
,
güsam^ ^abad herleiten

lassen. Aber steht hier in der That der Charactervocal hinter dem
2. Radical '? Sollte man hier nicht eher vom Weichen des Accentes

von der betonten ersten auf die unbetonte zweite Sylbe nach Ana-

logie anderer Nominalformen, was sehr erklärlich wäre, als in Fällen

"wie wwJLjOO von der „Zui-ückwerfung" des Charaktervocals reden?

Und wie fasst man denn ein ^^\ im Verhältniss zu 0)»_^A, auf?

Ich fasse in allen diesen Fällen ein küdas, gusam^ 'äbad als

Grundform auf. Das ursprünglich unbetonte a der zweiten Sylbe

1) Vgl. auch schon BAVS h c. p. 366.

2) S. II, 2 p. .372 ff.

3) S. schon diese Abhdlg. p. 204.

4) S. BAVS a. e. a. O., auch p. 376 ff.

5) S. Nöldeke in Geiger's Jüd. Z. 1872, p. 312.

6) So Barth a. a. O.
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kann sich dann zu Segöl schwächen und seinerseits eine Assimihition

des ersten Vocals bewirken (so im hebr. cilp aus- Icudas^ -nr aus

''äbad, ''ahad^ ^cibad)^ kann aber auch sich dem ersten Vocal assi-

miliren resp. wenn der erste Vocal a ist , sich rein erhalten (so

Assyr. und z. Theil Arab. ^), und assimilirt sich stets wenn der

Ton auf ihn zui-ückgeht , vmd der erste , ursprüngliche Tonvocal

ein u ist (so im Aram. jlQ^jO etc. und Hebr. 'CNr, Inf. "';::•;; etc.),

kann sich hier aber rein erhalten oder zu Segöl schwächen resp. sich

assimiliren, wenn der erste ursprüngliche Tonvocal a oder i ist i;nd

der Ton auf ihn zurückgeht (so aram. qp3 aus r]03 vgl. N'C^,

^
--^v aus "i^j' . nnS; etc., hebr. 't'2~ aus cn^ vgl. hebr. •^'dl'^ arab.

o _ ^ o ^ _,

, w^jj . ""^«12 aus 'isi , -xi vgl. arab. ,1^ , nNT aus nN; , nKj vgl.

arab.
, jö).

„lieber das pluralische a der Segolatformen, — sagt Barth
a. a. 0. weiter, -— lässt sich allerlei vermuthen, vorerst aber Nichts

bestimmt aussagen".

Ich glaube, es lässt sich darüber mindestens ebenso Bestimmtes

behaupten , als Barth über die Entstehung des ersten Vocals der

Segolata wissen will.

A. Müller äussert in dieser Z."''): „Die äusserlich gleichen

Substantivformen wie c^" ^) hat B. nicht behandelt , ebensowenig

wie INS und ^*Nn mit ihren Genossen. Ersteres kann, mit '"vL":?"^

o

,j*..jJ verglichen , als ein weiteres Ar g um e n t f ü r d i o u r -

sprüngliche Zweisylbigkeit der ^xi -Nomina'*) betrachtet

werden "

.

Ich glaubte gegen diese Behaujitung M ü 1 1 e r 's in BAVS ^)

auftreten zu müssen , da man dann eine Form wie '>:;:i ^ erwartet
T : ,

hätte. Dieser Einwand war von dem Standpunkt, den ich dort

noch in der Frage der hebr. Betonung und Vocalisation einnahm,

begründet; jetzt ist er nach den Erwägungen, die ich gelegentlich

noch darlegen zu können hoffe , nicht mehr stichhaltig und ich

acceptire jetzt diesen Satz M.'s als „ein weiteres Argument" für

den «-Vocal in der zweiten ursprünglich unbetonten Sylbe der

Segolatformen.

1) S. BAVS II, 2 p. 372 Anm. **, p. 37 7 Anm. f-

2) 1891, p. 226 Anm. 1.

3) Er meint ein ^-'113 = w?"-
4) Von mir erst unterstrichen.

5) S. 1. c. p. 377 flg.
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Wenn Barth endlich am Schlüsse dieser Auseinandersetzung

mit mir behauptet: ,Wer diese schwierige Frage ^) aber mit dem

obigen sehr einfachen Mittel lösen will , der kann mit gleicher

„Sicherheit" aus dem Plural ^3/ = ^^^^ einen ehemaligen

Sing. isJi u. dgl. m. erweisen'', so glaube ich doch kaum, dass B.

im Ernste diese Behauptung wird aufrecht erhalten wollen. Schon

der Sing, wie ^_j| und t.i\, der Dual wie ,.,LjI widerrathen doch

sehr, eine ursprüngliche Sing.-Form i>^\ von dem Plur. zu ab-

strahiren , was übrigens auch weder einem älteren noch neueren

(xrammatiker eingefallen ist.

Meines Erachtens ist Barth in dieser seiner Bekämpfung
meiner Abhandlungen , die sich gegen die Grundanschauung
seines Buches über ,die Nominalbildung in den semitischen Sprachen"

richten , nicht glücklich gewesen. Wie Barth schon von ver-

schiedenen Seiten vorgeworfen ist, so schematisch wie nach ihm,

hat sich wohl kaum eine Sprache entwickelt.

1) nämlich die Herkunft des a im Plur. der Segolata.
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Ueber umschreibende Zahlenbezeichnung

im Arabischen.

Von

Ignaz Goldziher.

1. Die in der elementaren Sprachbildung häufige Erscheinung,

dass höhere Zahlen durch Addirung oder Multiplicirung niedrigerer

Zahlen gebildet werden ^) , tritt auf den höheren Stufen des

Sprachgebrauches in den verschiedensten Litteraturen als rhe-
torisches Element hervor.

Namentlich ist es die durch Multiplication bewirkte Synthese,

der man als Zahlenkünstelei auf allerlei Gebieten begegnet. Ein

bekanntes Beispiel ist der Name des von Ludwig IX. nach seiner

Rückkehr aus Palästina (1260) gegründeten Blinden-Hospitals. Es

war zur Aufnahme von dreihundert armen Blinden bestimmt

und erhielt den Namen Hospice des Quinze-Vingts-).
Auch in der arabischen Litteratur ist synthetische Zahlen

-

bezeichnung überaus häufig. Sie erscheint bereits in der ältesten

Poesie (z. B. Imrk. 35:20), sowie auch im Koran (Sure 7:138)
und im Hadit ^). Die jüngere Poesie ahmt auch in dieser Be-

ziehung den älteren Mustern nach. Zur Zeit des litterarischen

Verfalles findet man die einfacheren Anwendungsarten der Zahlen

-

Synthese nicht mehr scharfsinnig genug und potenzirt dieselbe zu

spitzfindiger Künstelei.

Im allgemeinen können wir beobachten , dass in der altern

arabischen Poesie ausschliesslich die addirende Umschreibmig (a + b

1) Vgl. besonders Lepsius, Nubische Grammatik 47.3.

2) Hirschberg, Aegypten. Geschichtliche Studien eines Augen-
arztes (Leipzig 1890) 100.

3) In einem Hadit des Ibn Hurejra wird vor 5 Dingen gewarnt mit den

Worten: ^^äSI^ ü^i ^XiC>,i>! (Ibn Hagar, Isäba IV, 458; Usd al-giiba

V, 405, 15 ist »\ in » zu verbessern: dieselbe Mitteilung bei Al-Balädori

od. de Goeje 82 penult. mit dem Zusatz, dass 'Omar den A. H. fragt: )Li.i
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wie z. B. 5 -j- 7 Dante, Parad. 6 : 138) gebräuchlich ist; für die Um-
schreibung des Products durch die Factoren (a X b , wie z. B. in

TQtg kvvia
,

bis quinque etc.) haben wir aus älterer Zeit *) kein

Beispiel gefunden. Es werden nicht nur zwei Zahlen neben-

einandergestellt (z. B. X-xj-ij Ow^jI iLXww^j
[H'-'^

^^^ fielen über 6 -|- 4

Häuser her, Hud. 139:7), sondern, wie wir z. B. aus der oben

angeführten Imiti'ul-Kejs- Stelle sehen , auch mehrere Summanden

gehäuft (3 -j- 2 -j- 4 um die Zahl Neun auszudrücken).

Sehr gerne wendet man solche Zahlenumschreibungen bei

Zeitbestimmungen an. Den Banü Nufäta , die man damit

verspottete, dass sie einmal zur Zeit der Noth ihren Schutzbefohlenen

verspeist hätten 2) , hält ihr Gegner diese Beschuldigung mit den
Worten vor : , sie luden sich zu ihm ein nach 7 -|- 4 Tagen als

bereits die Nägel abfielen und die Haut abschrumpfte'' (Hud.

161:2). „0, wären doch seit unserer Begegnung mit euch acht

Jahre verflossen, auf welche noch zehn Jahre folgen" d. h. 18
Jahi-e (Al-Husejn b. Humäm, Ag. XII, 125, 1)% Vgl. auch Näb.

23:17 (-^A^i^ ^i ^\^J o^l•i ^jV).

Ebenso häufig ist die addirende Zahlenumschreibung für Zeit-

bestimmungen auch bei späteren Dichtern. Dü-1-rumma (Diwan *)

67:5) schildert die Verödung der Wohnsitze während 3 -|- 1
-f-

6

Jahren Kä/^^ i3»-=*» j!'«->5 Ni^Li; Abu Nuwäs (ed. Ahlwardt 37:5)

bedient sich , um zu sagen , dass er mit seinen Zechgesellen an

einem Orte vier muntere Tage zugebracht •^) , der umschi'eibenden

Worte: „Wir verblieben dort einen Tag und einen andern und

einen dritten und einen Tag , dessen fünfter der Tag des Auf-

bruchs war" ^).

1) Später in seltenen Beispielen, z. B. in einem dogniatisclien Lehr-

gedicht des Ibn Kajjim al-Gauzija:

(50X10) Al-Alusi, äahV al-'ajnejn (Büläk 1298) 188, 4.

2) Wie solche Beschuldigungen anzusehen sind s. Nöldoke, ZDMG.
XL, 156.

3) Vgl. den bei Al-Bejdäwi II, 302, 17 angeführten anonymen Vers.

4) Durch die Güte des Hrn. Dr. Geyer konnte ich diesen Diwan nach

seiner Copie einer Kairoer Hschr. benützen.

5) Spitzfindige Philologen haben über den Werth dieser Zahlenangabe

disputirt, Keskül 209— 10.

6) Muhammed al-Zajjät, Ilofdichter der Chalifen Al-Mu'tasim und
Al-Wätik, klagt einmal darüber, dass er nun bereits 10 -f- 10 -|- 10 -)- (10)
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' Insbesondere wählt man diese Ausdrucksweise gerne bei der

humoristischen Beschreibung von Zechgelagen und Liebesabpnteuern.

Al-A'sä will sagen '), dass er vierzig Becher Wein getrunken habe

und drückt dies durch die Zahlensynthese 8 + 8-|-18-|-2 4--i aus

:

was einem dem Chalifen Al-Wätik zugeschriebenen Zweizeiler (Ag.

V, 34) als Muster gedient zu haben scheint. Zuweilen setzen die

Dichter den einzelnen Zahlen auch die Summe, welche sie ergeben,

nach'''), wie z. B. der Sclave der B. Hashäs, der sich gerne seiner

Liebesabenteuer rühmt , von einem solchen erzählt , dass sich um
ihn „von verschiedenen Richtungen her versammelten : drei und
vier und noch eine, so dass ihrer acht waren" (Ag. XX, 5 penult.)

Auch Al-Farazdak bedient sich in ähnlichem Zusammenhang der-

selben Zahlenbezeichnung: „Drei und zwei, das sind fünf und eine

sechste, die sich mit dem Kameelhöcker neigt" (Ag. XIV, 176, 12).

In späteren Zeiten hat man diese immerhin noch einfache Art der

Zahlenumschreibung in geschmackloser Weise übertrieben und ver-

schnörkelt. Die arithmetische Künstelei veranschaulicht ein Gedicht

des andalusischen Dichters Abu Ga'far aus Elvii'a: „Eine Gazelle,

die gegen mein Herz Krieg führt mit ihren Blicken und Augen-
brauen. — Ihr gehören von meinem Herzen zwei Drittel und zwei

Drittel des Drittels vom üebrigbleibenden. — Was aber vom
Drittel noch übrig bleibt, gehört dem Schenken. — Nun verbleiben

noch sechs Theile, die gehören dem Liebenden" (Al-Makkari I, 927).

Noch ein Beispiel für die humoristische Anwendung der

Zahlenumschreibung. Der spassige Dichter Abu Duläma (Anf. der

'Abbäsidenzeit) drückt die Thatsache, dass er 175 Dirham schuldig

ist, mit folg«nder Umschreibunar aus: ,Ich bin 100 schuldig und

andere T;ige vom Hofe verbannt sei iiud den Chalifen seit 40 Tagen nicht ge-

sehen habe:

iji>i iPiAäj L-ci-Ä^ !-^c3 !-Xi.c LÄx>-^i ij>^Ä£ c>Ji.I^ nJü! X.Ä>.].i>

(Diwan naeh der Hschr. des Grafen Landberg Hallberger).

1) Ibn Kutejba, Hschr. der Wiener Hofbibl. N. F. nr. 391, fol. 40^.

2) Vgl. LA. .ii V, 171:

Nach Ibn 'Arafa geschieht dies in der Regel mit Rücksicht darauf, dass die

Araber sclilechte Rechner waren, LA. s. v. ^/iX-c VI, 245: Ks.c --jI (jt—

i
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die Hälfte und die Hälfte dieser Hälfte in alter Münze" d. h.

100 + i^ + ~*J^^
= 175 (Al-Mubarrad 336, 3. Ag. IX, 134, 8).

2i 4

n. Eine besondere Anwendung des synthetischen Zahlen-

ausdruckes knüpft sich an ein in der arabischen Literatur zur

Schilderung des schönen Antlitzes überaus häufig angewendetes

Bild. Es ist wie das ,in der Vollmondsnacht Leuchtende" (Zuhejr

4:21) xxUj xiJ ^J^Jl L^Ü' (Ag. Vin, 74, 8), oder xIj nJuJ

(ibid. 121, 15), oder „wie der Mond in der Nacht der (Monats-)

Mitte" ^juaJ! nJlJ (Ag. IV, 62, 9). Vgl. die Euhmesworte des

Gerir von Jezid b. "Abdalmalik : ^_a.AiÄ;.j .^.ixJl o!^ ixUi ,J^Jli''
''• xj.c

• > - j >

(Al-Mubarrad 462, 7) 'j. Der Mekkaner 'Ata sagt: ,Nie sah ich

den Mond der vierzehnten Nacht hinter dem Berg Abu Kubejs

aufgehen , wenn ich in der heiligen Moschee war , ohne dass ich

mich des Antlitzes des Ibn 'Abbäs erinnert hätte" (Al-Azraki 221).

In der Jüngern Poesie wird nun dies Bild zum Gegenstande mannig-

faltiger Zahlenumschreibung gemacht, indem die Zahl 14 in ihre

arithmetischen Bestandtheile aufgelöst wird. Es wird vom Mond
gesagt, dass er bei 6 -f- 9 den Höhepunkt seiner Jugend erreicht,

und sein Greisenalter antritt, wenn dazu noch 7 -f- 8 kommen"
Ibn al-Sikkit (Leidener Hschr. Warner 597) 334:

j - o-

Vgl. 10 + 4 bei Al-Hamdäni ed. Müller 143, 10 ^.^^ ^JLc o!-^

>

«.j,! .iXi.il ,.^A. Das alte Bild mochte den späteren Dichtern zu

sehr verbraucht und abgenützt erscheinen und sie wollten in die

Verwendung derselben durch Zahlenkünstelei einige Abwechslung
bringen. In dem Gedicht des Abu Bekr ibn al-Labbäna, in welchem
er seine Trauer über die Entthronung des Mu'tamid zum Ausdruck
bringt, wirft der Dichter einen Rückblick auf den einstigen Glanz

des 'Abbädiden mit den Worten: .Er war vordem wie der Mond

c ^

1) Bei Muslim b. al-Walid im Allgemeinen .Äv.£ u^J .iJoJLS'

ed. de Goeje 26:16, bestimmter A g. V, 77, 10:

Im Persischen n-^J^^ SA ZDMG. XLIV, 133, 3.
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von 7 -|- 7, vor welchem sich beugten die sieben Klimate und die

sieben Himmel" (Ibn Chäkän ed. Büläk 1284, 29, 16). Nicht

selten werden solche Umschreibungen in der poiiuliiren Poesie an-

gewendet. In der Taus. u. ein. N. (ed. Büläk 1279, IT, 259) wird

von der Tawaddud gesagt „sie sei so schön wie der aufgehende

Mond und die Gazelle auf der Weide, 9+5 Jahre alt, beschämend

den Vollmond und die Sonne, wie der Dichter sagt: ,Sie gleicht

dem Mond, wenn 5 -|- 5 + 4 Nächte vorübergegangen". An einer

andern Stelle (IV, 21) heisst es in einem Gedicht von einem schönen

Knaben : „ er sei anmuthig , 7 + 7 alt
,

gleich dem Mond nach

5 + 5 + 4".

III. Sehr häufig ist in der altarabischen Poesie die Anwendung
des umschreibenden Zahlenausdruckes bei der Schilderung des

hohen Alters'). In einem dem Zuhejr (App. 29 : 2) zu-

geschriebenen Gedicht'-) schildert der Dichter seine hohen Lebens-

jahre so: „Es erscheint mir, dass ich gelebt habe 90 Jahre nach-

einander und 10 und 8", d. h. 108 Jahre. Mugamma' b. Hiläl

(Hamäsa 342): es seien seit seiner Geburt 100 + 5 + 4 Jahre

dahingegangen. Der synthetischen Zahlenbestimmung bedient sich

auch Aus b. Rabi'a al-Chuzä'i zur Beschreibung seines hohen Alters''):

(200 + 4 + 10)

j s^ w ^

O ^ J o ^

o - > i i , ._ o ) o > - , - } ,

( iq ,iA-o .j^^j^ rY^^J L^J —»J», ifcX^ c>»^-J»;
,

^-J>A.:>- ) ^\.*.i

1) Vgl. Lebid, Ag. XIV, 94, 5; XVI, IGö, 18. Diwan ed. Brockel-

mann nr. 54, App. 25.

2) Zuh. Mu'all. v. 47 ist der Quälereien (v^JwXj, vgl. 9:22, Ag. X,

7, 4 V. u., Härith, Mu'all. v. 40) seiner 80 Jahre überdrüssig (c^-«.^**). Vgl.,

dazu das Gedicht des Mustaugir b. Kabi'a bei Ibn Hisäm 56 unten, Mu/, hir

II, 238 oben, Ahlwardt, Ueber Poesie und Poetik der Araber 9 oben.

Auch Lebid 39:78 L.g.Jj.-I:) L-Ä-*-a_*« ^Xi öL-i^.5> q^ vgl. ed. Chälidi

25, V. 4.

3) Al-Bul.ituri, Hamäsa (Leidener Hschr. nr. 889) fol. 152.

4) Wohl mit ninblick auf die folgende Zahl 14, vgl. Sfire 18 : 24.

5) Emondation de Goeje's; Hdschr. jL.«.S .
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Auch von al-Näbiga al-Ga'di haben wir ein Beispiel der addirenden

Umschreibung seiner 112 Lebensjahre (Ag. IV, 130, 1)^). Aktam
b. Sejf al-Temimi wendet bei ähnlicher Gelegenheit (190 Jahre)

eine substrahirende Umschreibung an : (200— [6 -f 4]) 2)

J^L> ^Ji^<.*il (»1"*^ fJ 'iij\^ Jl is.:>U>- ^Ax-v-^j (jiiuc lAä i-x! .J^

Die Hundertzahl wird in solcher Verbindimg häufig durch äJo.ÄP aus-

gedrückt ^) ; z. B. in einem Gedicht , in welchem von der Lang-

lebigkeit des vorislamischen Nasr b. Duhmän gesprochen wird (Usd

al-gäba III, 416, 9: — 160 Lebensjahre, LA. IV, 449, 14, Mejd.

I, 434: — 190 Jahre), oder in einem Gedicht des 'Umeira b.

Hägir«): (100+10)

LAc iPuXxJ (^ c^^^AnJl C^i ölXxÄ^ c^A.^^AA£>i^
i')^:"^^

^LäsS^ '^i^y^^

o£ -ot ii- ,üc
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A'sä Hamdän umschreiljt auch seine tiinfzig Lebensjahre als 40 + 10

(Ag. Y, 149, 8)

Dü-l-rumma spricht in einem langen Ruhniesgedichte auf den durch

ihn vielgelobten Biläl b. Abi Burda (Diwän 56 : 3) von seinen

vierzig Le])ensjahren als 20 + 10 + 10. Einer andern Art der

Altersbezeichnung bedient sich der hochbetagte Durejd b. al-»Simnia

:

er stehe „in der Mitte zwischen neunzig und hundert, d. h. er ist

95 Jahre alt (Ag. IX, 12, 21).

IV. Für hundert findet man in der alten Poesie zuweilen

:

99 + 1. Käb. 5 : 35. 36 (99 Tauben , welche durch noch eine —
zu 100 — ergänzt werden) Imrk. ApjDend. 18 : 46, 19 : 28 („neun-

undneunzig Küsse und noch einen"). In der Litteratur begegnet uns

überhaupt das Bestreben, die runde Zahl 100 nicht voll erreichen

zu lassen , sondern bei 99 stehen zu bleiben '). Al-Sanfarä thut

das Gelübde, 100 Männer zu tödten, tödtet aber nur 99 (Ag. XXI.

134)-). Im Hadit (B. Anbijä' iir. 49) ist von einem reuigen

Sünder die Rede , der 99 Morde auf dem Gewissen hat. (Vgl.

auch Sure 38:22).
Diese Erscheinung ist auch aus dem Gesichtspunkte einer

merkwürdigen Analogie mit jüdischen Anschauungen bemerkens-

wertli. Bekanntlich ist in der jüdischen Gerichtsprocedur das in

Deut. 25 : 3 festgesetzte Maximalmaass der Geisselung (40 Hiebe)

auffallenderweise auf 39, d. h. 40 — 1 *) reducirt worden (Misnä,

Makköth 3 : 6). Ebenso scheint man bei den alten Muhammedanern
(ohne dass dies in irgend einer gesetzgebenden Verfügung aus-

drücklich festgesetzt wäre) , in Straffällen . bei welchen das Gesetz

100 Geisseihiebe verhängt, sich mit 100 — 1. d. h. 99 Hieben

1) Aus diesem Gesichtspunkte hat mau vielleicht auch die Xamen Gottes

(
^kM*.^\i\ tL^Av^Sl) in dieser Zahl gruppirt; es wird ausdrücklieh gesagt

i_\.>-t», .*S^ ioL.*; die ältesten Stellen sind in den Zähiriten 150, A. 2 an-

geführt. Im I. Jahrh. scheint die Zahl noch nicht festgesetzt gewesen zu sein;

in einer alten Beschwörungsformel bei Al-Muwatta' IV, 1G8 heisst es:

2) Ag. 1. c. 143 wird eine andere Version mitgetheilt, nach welcher der

hundertste nach Sanfara's Tode in Folge der Berührung mit seinem Leichnam
umgekommen sei. Vgl. noch einige Beispiele: Ag. XIX, 129 penult. Usd al-gäba

I, 59, 14, Bejd. I, 319, 6 ^.5\jw ,., kX.^J. nx^j .

3) Die Vermeidung der runden Zahl 40, Hudejl. ed. Wellhausen 52, 20
'Amr pfi-l-Kalb tödtet 39 Leute von den ihn belagernden Fahmiten.
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begnügt zu haben. So wird von 'Omar erzählt, dass er jemandem

wegen ehelichen Umganges mit einer heidnischen Sclavin , hundert

Geisseihiebe weniger einen Hieb" versetzen liess: ..^..c Jl «.5.»

Lb^.^ ^i (Kasf al-gumma- IJ, 154) Und der zu 100 Greisseihieben

venirtheilte Dichter Abü-l-'Atähija erzählt in seinem darüber spotten-

den Gedicht:

(Ag. III, 137), also 100 — 1 , völlig wie reaaaodxoVTa Tiaga fiiav

(»-inN -lon n^y2-)N) ^laßov (II. Korinth. 11 : 24).

Y. Die comjolicirtesten Zahlenumschreibungen liat die Casuistik

der Rechtsgelehrten ausgedacht.

Im IV. Jahrb. wurde in Gelehrtenkreisen zu Bagdad die Frage

ernstlich discutirt , ob Rechtsgeschäfte , in welchen die in Betracht

kommenden Zahlenangaben in so verwickelter Weise ausgedrückt

werden (z. B. der sechste Theil vom Zehnten des Neuntels), irgend-

welche Rechtsverbindlichkeit nach sich ziehen. Auch den berühmten

Staatsrechtslehrer Al-Mäwerdi hat diese Frage beschäftigt').

Seit dem X. Jahrhundert sind besonders in türkischen Litteraten-

kreisen, angeblich auf die Initiative des Mufti Kemäl Paschazäde,

die allerschnörkelhaftesten Zahlenangaben in der Datirung von

Büchern aufgekommen. Flügel (ZDMG. IX, 357 ff.) und M. H a rt -

mann (in Kuhn's Litteraturbl. für orientalische Philologie I, 464)

haben uns mit den Einzelheiten dieser Datirungsräthsel. welchen man
den Namen r um 11 z ä t a 1 - g a r ä ' i b gab ,

näher bekannt gemacht.

]) Enger, De vita et scriptis Mäwerdii (Bonn 1851) 13. 24.
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Der vedische Kalender und das Alter des Veda.

Von

Hemiaun Jacobi.

Professor Oldenberg hat oben Bd. XLVIII, S. 629 ff. die von

mir im „Festgruss an Rudolf von Roth" S. 68 ff. und in den Nach-

richten der Gott. Ges. d. Wiss.
,

phil.-hist. Classe , 1894, S. 106 ff',

dargelegten Gründe für ein sehr hohes Alter der indischen Cultur

vom entgegengesetzten Standpunkt aus eingehend besprochen und
die in der letzten Generation zu allgemeiner Annahme gelangte

Ansicht als richtig zu erweisen gesucht. Ich hatte aus verschiedenen

vedischen Angaben geschlossen, dass in der ältesten Zeit das indische

Jahr mit Bhädrapada , Mäi'gasira oder Phälguna begann , und dass

erst im Laufe der Brähmana-Periode eine jüngere Jahi'eseintheilung

eintrat, nach welcher der Anfang des Jahres auf Srävana, Kärttika

oder Mägha fiel. Diese in beiden Perioden um ein viertel oder

halbes Jahr auseinanderliegenden Jahresanfänge bezog ich auf di'ei

der 4 ausgezeichneten Punkte des Sonnenlaufes, die Solstitien und
Aequinoktien , und berechnete daraus für die beiden Perioden als

ungefähre Anfangstermine 4500 und 2500 v. Chr. Oldenbergs

Polemik richtet sich zunächst gegen die Grrmdlage meiner ganzen

Beweisführung. Er leugnet , dass die alten Inder eine Kenntniss

vom Laufe der Sonne unter den Sternen , also mit Bezug auf die

Naksatra, besessen hätten. Die Naksatra hätten nui' dazu gedient,

den Lauf des Mondes festzulegen. „Ich weiss mich in der That

keiner Stelle aus der älteren Litteratur zu erinnern — in jüngeren

Texten wie der Maitr. üpanisad , dem Nidä,nasütra (bei Weber,

Nax. II, 285) und dem Jyotisa verhält sich dies begreiflicherweise

anders — wo von der Stellung der Sonne bei dem einen oder

andern Naksatra die Rede wäre : immer handelt es sich nur um
den Mond" (S. 630). Daraus folgert er, dass, wenn die alten Inder

die Reihe der Naksatra mit Krttikäs begannen, sie dies nicht des-

halb gethan hätten , weil sie das Aequinox in Krttikäs verlegten.

Denn die Nak^-atra dienten ja nui' zur Ortsbestimmung des Mondes,

nicht der Sonne. Nun räumt er aber selbst gleich darauf ein,

dass man in der alten Zeit „ den Solstitien , den Anfangspunkten

des nördlichen und des südlichen Sonnenlaufs, die lebhafteste Auf-

merksamkeit widmete" (S. 631). Damit ist also zugegeben, dass
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die alten Inder den Gang der Sonne unter den Naksatra kannten.

Um nun der natürlichen Folgerung zu entgehen, dass sie zu dieser

Keiintniss durch Beobachtung der Sonne gekommen seien, erdenkt

sich Oldenberg folgende Ausflucht: „der Kreis der Naksatra hat

einen nördlichsten luid einen südlichsten Punkt: wer jenen Kreis

in Verbindung mit dem Sonnenlauf betrachtet, wird die beiden

Punkte als die der Solstitien erkennen ; aber auch ganz ohne jene

Beziehung konnten dieselben einfach vermöge ihi'er Lage nach

Norden resp. Süden bei den auf die Himmelsgegenden bekanntlich

immer sehr aufmerksamen Indern Beachtung finden". Hierbei ist

zmiächst die zu Grunde gelegte Vorstellung unrichtig, dass die

Naksatra einen Kreis bildeten. Sie stehen niuulich nicht einmal

annilhernd in einer in sich abgeschlossenen , zusammenhängenden
Linie, sondern theils südlich, theils nördlich von der idealen Linie

des Sonnenlaufes in mitunter sehr beträchtlichen Abständen. Ihre

Kette ist an mehreren Stellen zerrissen : zwischen Ärdrä und Punar-

vasu, Phalguni^ und Hastä, Citrä und Sväti, Asädhä und Abhijit

oder Sravanä, Sravisthä und Satabhisaj klaffen Lücken von 30, 40,

ja 50 Graden ^). Kein Betrachter des Himmels wird aus so zer-

streuten Sterngruppen einen Kreis bilden können. Wir können

also bei einem nicht bestehenden Kreise auch nicht von dessen

nördlichsten oder südlichsten Punkte sprechen. Dagegen könnte

das nördlichste und südlichste Naksatra jene Beachtung bei den

Indern gefunden haben , die nach Oldenberg einen Ersatz für die

Kenntniss der wirklichen Solstitien geboten iiätte. Aber die nörd-

lichsten Naksatra sind Abhijit resp. Sväti , die südlichsten Mala
oder Asädhä. Man sieht , dass es ganz andere Naksatra sind als

diejenigen, welche in der Brähmanazeit die Solstitien bezeichneten.

Wie man sich auch wenden mag, man wird nicht daran vorbei

kommen können einzm-äumen , dass die Inder ihre Kenntniss der

Solstitien durch thatsächliche Beobachtung des Ganges der Sonne

unter den Gestirnen gewonnen haben. Um so weniger werden wir

dies bezweifeln dürfen , als aus Taitt. Br. I, 5, 2, 1 -) hervorgeht,

dass selbst die vedischen Theologen die Stellung der Sonne zu

einem Naksatra zu beobachten pflegten. Allerdings hat Oldenberg

Recht, wenn er Tilaks Deutung zurückweist, als ob es sich in

jener Stelle um den heliakischen Aufgang irgend eines Naksatra,

d. h. sein erstes Sichtbarwerden kurz vor Sonnenaufgang, handele.

1) Wer keine Anschauung davon hat, wie gross ein Grad am Himmel ist,

mag daran erinnert werden, dass der Vollmond etwa einen halben Grad einnimmt.

Ein Stück von beiläufig 10 Graden bedeckt die Breite der Hand, wenn man
bei ausgestrecktem Arm sie nach dem Auge zuriickbiegt, so dass man ihre

Rückseite sieht. Das ist zwar recht ungenau , aber genügt, um eine ungefälire

Anschauung zu geben.

2) yat punyaip naksatrain tad vasat kurvito 'pavyusam. yadä vai sürya

udeti atha nak,=atram nai 'ti. yävati tatra süryo gacchet yatra jaghanyam pasyet,

tävat kurvTta yatkäri syät. punyäha ova kurute.

Bd. XLIX. 15
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Wenn ich die Stelle richtig verstehe , so handelt es sich um ein

viel schwierigeres Problem als jene einfache Beobachtung des

heliakischen Aufganges, nämlich daram, annähernd die Zeit zu be-

stinuuen, wähi-end welcher ein gegebenes Naksatra noch nach Sonnen-

aufgang, weim auch unsichtbar, am Himmel steht, ehe es untei-geht.

Das scheint man so gefunden zu haben, dass man den Abstand des

Naksatra von der Sonne kui-z vor deren Aufgange abschätzte und
wartete , bis die Sonne einen gleichen Abstand vom westlichen

Horizont erreicht hatte , oder , was auf dasselbe hinausläuft , dass

man den Abstand des Naksatra vom westlichen Horizont abschätzte

und wartet bis sich die Sonne um ein gleiches Stück über den
östlichen Horizont erhoben hatte. Innerhalb dieser Zeit musste

die vorgeschriebene Ceremonie vor sich gegangen sein. Man wii'd

zugeben müssen, dass, wo dergleichen Beobachtungen und üeber-

legungen zu den täglichen Obliegenheiten der Brahmanen gehört

haben , sie die Stellung der Sonne unter den Naksatra aus den

helakisch auf- oder untergehenden Sternen leicht erschliessen konnten,

zumal sie, wie wir aus obigen Erörterungen sahen, in der That die

Stellimg der Sonne zu den Naksatra wenigstens in den Solstitien

•und , wie wir gleich sehen werden , auch in den Aequinoktien

kannten. Die Beobachtung der Frühaufgänge der Gestirne wird

sonst von den meisten alten Völkern berichtet, ja die Araber haben

sogar ihre Naksatra sjDäter nur zu diesem Zwecke benutzt; es wäre

also wunderbar, wenn nicht auch die Inder auf dasselbe Verfahren

verfallen wären, das in einfachster Weise die Zeit des Jahi'os , wie

sie der Landmann wissen musste, kennen lehrte.

Die Kenntniss der Solstitien wii'd den alten ludern nicht ab-

gestritten; aus ihi- musste die der Aequinoctien als der zwischen

den zwei Solstitien in der Mitte liegende Punkte sich eigentlich

von selbst ergeben. Wir sind aber auf solche a priori-Schlüsse nicht

angewiesen. Denn im Taitt. Br. I, 5, 2, 6 f. werden die Naksatra in

devanaksatra (Krttikäs bis Visäkhe) und yamanaksatra (Anurädhäs

bis Bharanl) eingetheilt. Die Götter haben ihren Sitz im Norden,

die Dämonen und Yama im Süden: so sind mit den Naksatra der

Götter die der nördlichen Hälfte, mit den Naksatra des Yama die

der südlichen o-emeint. Die Krttikäs liegen auf der Grenze zwischen

dem nördlichen und südlichen Bogen : sie stehen also im Frühlings-

äquinox. Oldenberg sieht das Alles sehi- wohl; er sagt selbst:

„wenn also das Taittiriya Brähmana die Krttikä,s an die Spitze der

Göttergestirne stellt, scheint das allerdings im Resultat in gewisser

Weise auf dasselbe herauszukommen, wie wenn man sie als Zeichen

der Frühlingsnachtgleiche auffasste. Es fragt sich nur, ob in dem
allen nicht vielmehr ein ziemlich moderner Einfall zu erkennen

ist, als eine uralte Theorie, welche der Anordnung der Naksatra-

reihe zu Grunde gelegen hatte". S. 631: Es mag ein „ziemlich

moderner Einfall" gewesen sein, die nördliche Hälfte der Naksatra-

reihe den Göttern, die südliche dem Yama zuzuschi-eiben , und so
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das deva3"äna und pitryäna am Himmel zu lokalisiren. Aber um
dies thun 7X\ können , niusste man vorher erkannt haben , dass es

eine nördliche und südliche Hälfte gab, und welche Naksatra beiden

Hälften angehörten. Man musste, mit andern Worten, wissen, dass

das Aequinox in Krttikäs lag, und weil man es wusste, desshalb

begann man die Naksatrareihe mit Krttikäs.

Es wird hier am Orte sein , einige allgemeine Betrachtungen

darüber anzustellen, unt«r welchen Bedingungen die ersten Grund-

linien des ältesten Kalenders aufgefunden sein werden. So lange

alle und jede theoretische Kenntniss fehlte , musste man (wie

M. Barth ^) richtig hervorhebt) , um die Zeit zu erkennen , aufs

eifrigste das Zifferblatt der Weltuhi', den Himmel selbst betrachten.

Diejenigen, welche wegen ihrer Beschäftigung ein lebhaftes Interesse

daran hatten, genau den jeweiligen Zeitpunkt des Jahres zu kennen,

die Landleute, werden zuerst eine gewisse Summe von Beobachtungen

der Vorgänge am Himmel gesammelt haben , aus denen sie die

praktischen Regeln für ihre Zwecke ableiteten. Diese Bauern-

regeln sind das Fundament des ältesten Kalenders geworden. Nicht

aber dürfen wir als dessen Ei'finder die vedischen Theologen an-

sehen , deren Sinn ja auf Anderes , Höheres gerichtet war. Zwar
haben sie in ihrer Symbolik und Mystik viel mit der Vorstellung

des Jahres operirt ; aber für die wirkliche Zeit hatten sie wenig

Interesse. Es genügte ihnen zu wissen, dass das Jahr 12 Monate

zu je 30 Tagen, also im Ganzen 360 Tage hatte. Fügen wir

gleich hinzu, dass wahrscheinlich von ihnen die Bezeichnung der

Monate als Madhu, Mädhava etc. heri'ührte. Diese allgemeine Be-

griffe reichten hin, um das Opfer zu ordnen, auch um einige Jahre

vorwärts und rückwärts sehen zu können. Aber hätte man mit

einem solchen Kalender arbeiten wollen, so würde man schon nach

fünf Jahren einen ganzen Monat haben einschieben müssen: nach

zehn Lustren aber wäre man nun umgekehrt der richtigen Zeit um
mehi" als einen ganzen Monat vorausgeeilt, der dann ausgeschaltet

werden musste. Auf solche oder ähnliche Weise hätte man sich

durch Aufstellung von Cyklen allmählich einem richtigen Kalender

nähern können , und offenbar liegen die Bestrebungen der Brah-

manen in dieser Richtung. Aber die thatsäcliliche Entwickelung

des Kalenderwesens ging andere Wege. Die Benennung der Monate

nach dem Naksatra, in dem der Mond voll wurde, zeigt, dass man
die Zeit am Himmel ablas und unbekümmert um gelehrte Schalt-

methoden das Jahr nach der Beobachtvmg richtig stellte. So lästig,

ja unmöglich ein solches Verfahren in unserem Kulturzustande sein

würde , so angemessen ist es in primitivem Verhältnissen. Denn
wenn der Ackerbauer die Zeit des Jahi-es, z. B. für Bestellung

der Felder oder andere Verrichtungen , wissen muss , liegt es ihm
offenbar viel näher und ist zudem viel bequemer , sich darüber

1) Siehe seine Besprechung meines ersten Artikels im Journal Asiatique 1894.

15*
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einfach durch Beobachtung ihm bekannter Himmelserscheinungen

zu vergewissern, als über jeden verflossenen Tag genau Buch zu

führen und dann immer nach/Airechnen , ob der erwartete Termin
endlich eingetreten ist. Trotz den vielfachen zum Theil sehr

aehtenswerthen Bemühungen^) der Brahmanen und ihren zeitweiligen

Erfolgen, den Kalender auf Cyklen zu basiren, ist derselbe doch

bis heute seinem ursprünglichen Charakter treu geblieben: die

Zeit nach den Vorgängen am Himmel festzusetzen. Der auf die

griechische Astronomie basirte moderne Kalender unterscheidet sich

von dem der vorhergehenden Zeit nur dadurch, dass man nunmehr
genau voraus berechnen zu können vermeinte , was man früher

durch wirkliche Beobachtung finden musste. Ein so unsinniges

Streben nach astronomischer Präcision, wie es im neuern indischen

Kalender waltet , wäre schier unbegreiflich , wenn es nicht den

Gewohnheiten und Bedürfnissen entsprochen hätte , die vor der

Einführung der griechischen Astronomie herrschten. Da also nach

dem Vorausgehenden Ursprung und Weiterbildung des indischen

Kalenders anderswo als in den Kreisen vedischer Theologen zu

suchen ist , so frage ich nicht mit Oldenberg bei der Deutung
kalendarischen Details darnach, ob etwas in „die vedische Vor-

stellungswelt " hineinpasst, sondei'n nui-, ob ein aufmerksamer Be-

trachter des Himmels darauf verfallen konnte. So verschlägt es

also auch nichts, ob die Aequinoktien oft oder selten im Veda zu

mystischen Speculationen herhalten mussten ; es genügt , dass die

Bekanntschaft mit denselben in einer frühen Zeit und die Lage
des Frühlingsäquinox in Krttikäs nachgewiesen ist. Letztere traf

bekanntlich zu gegen 2400 v. Chr.

Hätte ich nichts weiteres behauptet als dieses und daraus das

Alter des Veda festgestellt, so wäre Whitney's Vorwurf berechtigt,

dass ich 'wanting in due candor' wäre , indem ich nämlich ver-

schwiegen hätte, dass er und Andere die Entlehnung der Naksatra

seitens der Inder seit lange behauptet haben. Aber ich suchte ja

in meiner Abhandlung nachzuweisen, dass ursprünglich die Naksatra-

Reihe einen andern Anfang gehabt hätte, und dass er erst in Indien

selbst auf die Krttikäs verlegt worden sei. Die Zeit der Ver-

legung des Anfangs der Reihe wird doch nicht durch die Frage

berührt, ob die Reihe selbst fremden oder einheimischen Ursprungs

ist. Die Verlegung selbst ist dann erwiesen, wenn zugegeben wird,

dass die ältesten Nachrichten auf eine in weit frühere Zeit zurüek-

1) Ich denke an das Jyotisam. Wenn man erwägt , wie gei'iug die

theoretischen Kenntnisse zu dessen Entstehungszeit noch sein mussten, wird

man den trotzdem gefundenen Resultaten seine Anerkennung nicht versagen

können. Whitney spricht in den Proceodings of the Am. Or. Soc, March 1894,

LXXXV 111 von dem Jyotisa in verächtlichem Tone als 'mostly filled with

iinintelligiblo rubbish'. So kann ein Astronom vom jetzigen Standpunkt der

Wissenschaft aus urtheilen, aber von einem Philologen sollte man einen andern

Massstab der Beurtheilung erwarten.
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reichende Lage der Coluren hinweist. Wir müssen also jetzt

untersuchen, ob meine und Tilaks Argumente für die ursprüngliche

Lage der Coluren durch Oldonbergs Einwände entkräftet werden.

Mit dem Anfange der Naksatra-Reihe in Krttikäs wird der

Anfang des Jahres mit dem IVEonate Kärttika aufs innigste zusammen-
hängen. Da Krttikä, das Frühlingsäquinox bezeichnete , so be-

ginnt das Kärttikädi-Jahr mit dem Herbstäquinox. Nun haben wir

aber Andeutungen von einem Märgasirä,di •Jahr , das in historischer

Zeit auch noch in einzelnen Gegenden factisch gebraucht wurde.

Denn Märgasira heisst mit einem alten Namen Ägrahäyana , was
Erstling des Jahres bedeutet. Dieser Monat muss also einstens

lange Zeit hindurch und in ziemlich allgemeiner Verbreitung als erster

Monat des Jahres gegolten haben , weil sich sonst die Festsetzung

seines Namens nicht verstehen Hesse. Jener Jahresanfang ist aber

bis auf wenige Reste in späterer Zeit aufgegeben worden , und an

seiner Stelle finden wir Kärttika in allgemeinem Gebrauch. Da
nun Kärttika dem Märgasira unmittelbar vorausgeht , so liegt es

nahe, in dem Kärttikädi-Jahr eine Correction des älteren Märga-

sirädi-Jahr zu sehen: und da, wie oben ausgeführt, das Herbst-

äquinox oflenbar in der Periode der Krttikä-Reihe in Kärttika fiel,

wesshalb dieser Monat in den Anfang des Jahres gestellt wurde,

so ist die Vermuthung nicht zu gewagt, dass derselbe Grund in

früherer Zeit dem Märgasira zu dieser Stellung verholfen haben,

mit anderen Worten, dass das Märgasirädi-Jahr in die Zeit zurück-

reicht, in der das Herbstäquinox in Mrgasiras fiel. Oldenberg sagt

:

„ich prätendire selbstverständlich nicht zu wissen, woher der hier

allem Anschein nach sich zeigende Jahresanfang in Märgasira

stammt^)".' Ich beanspruche für meine Erklärung auch nicht Ge-

wissheit . sondern gebe sie als eine Vermuthung , die nicht mehr
aber auch nicht weniger Wahrscheinlichkeit hat als z. B. jene jetzt

beinahe zu dogmatischer Geltung gelangte Vermuthung von dem
fremden Ursiirunge der indischen Naksatra. Wäre meine Ver-

muthung nicht durch andere Gründe gestützt , so würde allein

darauf hin meine Behauptung von dem höheren Alter des Veda
sehr gewagt sein; sie würde aber genügen, um mich äusserst miss-

trauisch gegen die Behauptung von dem geringen Alter des Veda
zu machen.

Ein weiteres Argument für meine Theorie entnahm ich dem
Anfange des vedischen Schuljahres, der theils ausdrücklich, theils

thatsächlich in den Anfancr der Regenzeit verlegt wird. Nur die

1) S. 632, Anm. 3. Wenn Oldenberg ebenda sagt: „die Texte, welche

die Agrahäyaiiä-Feier beschreiben, markiren dieselbe als eine winterliche, ver-

muthlich dem Eingang des Winters angehörige", so könnte darin der Schein

eines Beweises gegen die Ansetzung des Märgasira als Aequinoktial-Monat

liegen. Es ist daher nicht überflüssig zu bemerken, dass in der Zeit, der jene

Texte angehören , d. h. während der Geltung der Krttikä-Keihe, in der That

Märgasira in den Anfang des Winters fiel.
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Sämavedisten iiiuclien eine Ausnahme, insofern sie im Prausthapada,

einen Monat später als die übrigen, das Schuljahr beginnen. Mein

Gedankengang war nun der, dass die Regenzeit als die angemessenste

Zeit für das Studium galt sowohl bei den Vedastudenten als auch

den heterodoxen Mönchen der Jaina und Buddhisten; dass man
dies in früherer wie in späterer Zeit ei-kannte , und dass aus der

frühesten Zeit der Termin in Prausthapada stamme , als in diesem

Monat die Regenzeit begann. Oldenberg wendet dagegen ein : , dass

wer die Bewahrung eines um mehrere Jahrtausende zurückliegenden

Varsa-Termins in den Sütra und dem Rämäyana [und, füge ich noch

hinzu, bei den Jainas] für möglich hält, damit doch thatsächlich

die praktische Unabhängigkeit des Schulbeginns vom Beginn der

Regenzeit zugiebt" (S. 637, Anm. 1). Das ist logisch vollständig

einwandfrei; aber es ist anderseits doch ebenso erklärlich, dass,

wenn ii-gend ein Termin aus bestimmten Gründen auf ein gewisses

Datum verlegt und eine lange Reihe von Generationen hindui'ch immer
an demselben Datum begangen wurde, dasselbe sanktionirt erscheint

und mit jenem Termin verbunden bleibt, wenn auch die ui'sprüng-

lichen Gründe der Zusammenlegung nicht mehr zutreffen. Geradeso

wie man Karttika auch jetzt noch als Jahresanfang festhält, obschon

das Herbstäquinox schon in Äsvina-Bhädrapada fällt , ebenso kann

man den Beginn des Schuljahres in Bhädrapada auch dann noch

festgehalten haben, als er nicht mehi" in den Anfang, sondern gegen

das Ende der Regenzeit fiel. Auch diese Annahme ist nur wahr-

scheinlich, weil die nächstliegende. Mehr als viele Wahi'scheinlich-

keiten zu häufen, worin ja der Indicienbeweis besteht, wird bei

einem Gegenstande wie dem vorliegenden nicht zu erreichen sein.

Während Oldenberg die beiden vorausgehenden Beweisstücke

in je einer Anmerkung abfertigt , behandelt er das nun zu be-

sprechende eingehender. Es handelt sich um die vedische Angabe,

dass der Phälguna-Vollmond den Anfang des Jahres bilde. Damit
combinirt Oldenberg die andere vedische Angabe, dass der Früh-

ling die erste Jahreszeit sei. Allerdings , wenn man die üblichen

sechs Jahreszeiten annimmt, von denen der Anfang der Regenzeit

nach den für das ganze Gangesland geltenden meteorologischen

Verhältnissen gegen Sommersonnenwende fällt, so wäirde der Anfang

des Frühlings in eine Zeit fallen, die erst gegen 600 v. Chr. durch

den Vollmond in Phä,lguna richtig bestimmt würde. Darum be-

zieht sich Oldenberg darauf, „dass die vedische Ueberlieferung

neben der Jahreseintheilung in sechs rtu und ihr offenbar an Alter-

thümlichkeit vorangehend eine solche in fünf rtu kennt". Gehen

wir auf diese Anregung ein, so würde die Dauer eines rtu 73 Tage

betragen, von Vasanta und Grisma zusammen 146 Tage; der Anfang

des Vasanta würde also, Oldenbergs Annahme zufolge, 146 Tage

vor dem Beginn der Regenzeit fallen. Da man nun für das Ganges-

land im Durchschnitt den Beginn der Regenzeit auf die Sommer-

sonnenwende, also ungefähr- auf den 21. Juni (neuen Stiles) ansetzen
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kann, so würde der Beginn des Vasanta aiif den 2(5. Januar fallen.

Wenn nun Oldenberg , der noch einige andere Voraussetzungen

zugrunde legend den 1. bis 2. Februar herausgerechnet hat, sagt:

„man wird nicht bestreiten, dass dies ein sehr annehmbares Datum
für den nordindischen Frühlingsanfang ist", so muss ich allerdings

ihm widersprechen. Denn der von ihm, sowie der etwas frühere

von mir berechnete Termin fällt noch in die kalte Jahreszeit, die

nach Blanford, Climates, etc. S. 141 in den North-west Provinces

,comes to an end in March when strong hot winds set in from

the west with great persistence , lasting well into May " . Man
kann auch aus den seinem Buche beigegebenen Climatic Tables

sich leicht über die einschlägigen meteorologischen Verhältnisse

Orientiren. Die mittlere TemjDeratur während der in Frage kommen-
den ]\[onate beträgt in Graden Falirenheit für

Delhi Nov. 680, Dec. 60<\ Jan. 59», Feb. 620 März 74», Apr. 840.

Ayra „ TO», „ 62«, , 60», , 650, „ 770, , 88».

Lucknow „ 69», „ Öl», , 61°, „ 66» , 77", , 87».

Benares , 68«, „ 61", „ 610, „ 660, , 77", „ 87».

Man ersieht hieraus, dass eine erhebliche Steigerung der Tempe-
ratur, um 10—12" F. gegen den Vormonat, erst im März eintritt.

Die Mitteltemperatur des Februar ist nur um 3—5° F. höher als die

des Januar , und tritt das scluiellere Steigen derselben natürlich

gegen Ende Februar ein. Ende Januar herrscht noch entschieden die

kalte Jahreszeit ; deshalb dürfen wir nicht den Anfang des Vasanta

auf einen so frühen Termin legen. Damit fällt die ganze Hypothese

von der Eintheilung des Jahres in fünf rtu.

Zu demselben Resultate scheint mir auch schon die Berück-

sichtigung der Cäturniäsya-Feier zu führen. Diese viermonatlichen

Opfer gehören doch auch wohl zum ältesten Bestände der brah-

manischen Opferpraxis und verbürgen uns dadurch für ein hohes

Alterthum die Dreitheilung des Jahres '), die sich schlechterdings

nicht mit der von Oldenberg bevorzugten Fünftheilung vereinigen

lässt. Was die letztere angeht , so hat schon , meines Erachtens,

Weber in Naxatra II,352,Anm. 1 den wahren Sachverhalt an-

gedeutet: „Die Brähmana haben in der Regel sechs Jahreszeiten,

oder fünf (wobei entweder Thauzeit und Winter oder Regenzeit

und Herbst zusammenfallen) , oder drei , oder sieben (mit Ein-

rechnung des Schaltmonats)". Also, man zählte fünf _?f^6, wenn
man zwei aufeinanderfolgende und einander im Charakter ähnliche

rtu nicht von einander unterschied, ohne dass man dabei das Jahr

1) Doch da die Anfänge der drei viermonatlichen Perioden nicht in der

ganzen vedisehen Litteratiir gleichmässig gegeben werden , so kann a priori

keiner derselben beanspruchen , zum ältesten Bestände dieser Litteratur zu ge-

hören
;
und wenn für eine Keihe von Anfängen der Cäturmäsyas sich die Epoche

600 V. Chr. ergeben sollte, so folgt daraus noch nicht, dass die ganze Brähmaiia-

Periode in die buddhistische Zeit gerückt werde, zu welchem Schlüsse Oldenberg

S. 63G, Anm. 3 mich drängen will.
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in fünf gleiche Theile zerlegt hätte. 80 bleibt also meine ur.sijrüng-

liche Behauptung aufrecht, dass Phälguna nicht deshalb der erste

Monat des Jahres ist, weil mit ihm der Vasanta begonnen hätte.

Doch , wird man mir erwidern, was ist denn von der Angabe
zu halten, dass der Vasanta die erste Jahi-eszeit sei und der Mund
oder das Thor des Jahres genannt wird , wenn das Jahr nicht mit

dem Vasanta begonnen haben soll ? Ich glaube , wir dürfen beide

Angaben , die , dass das Jahr mit Phälgunavollmond beginne , und
die andere, dass der Frühling die erste Jahreszeit sei, nicht einander

gleich setzen. Denn auch wir beginnen die Aufzählung der Jakres-

zeiten mit dem Frühling , obschon unser Jahresanfang kurz nach

Beginn des astronomischen Winters fällt: und zwar thun wir dies,

weil mit dem Frühling das neue Leben der Natur beginnt, nachdem
es im Winter geruht hat. Darum beginnt füi- uns ein neues Jakr

mit dem Frühling
,

gleichgültig von welchem Termin an wir das

Kalenderjalu- beginnen. Etwas ähnlich dürfen wir füi- Indien an-

nehmen. Denn wenn auch der indische Winter für den Eui'opäer

die herrlichste Jahreszeit zu sein scheint, so betrachtet ihn der

Eingeborene mit ganz andern Augen. Blanford, Climates etc. p. 42,

macht folgende anschauliche Beschreibung von der Einwirkung des

Winters auf die Eingebornen : „The thinly clad native , inured to

heat , and living in a draughty hut , with perhaps a siagle meal

the day of less stimulating food , is less enraptured with the de-

lights of the cold weather, but he is not less conscious than his

European brother of this its most characteristic featui'e , which he

feels in the morning in benumbed limbs and torpid faculties, and

which he endeavours to meet by swaithing his head and mouth in

a fold of his body cloth, and cowering over the embers ol his

little fire , tili the warmtli of the ascending svm restores him for

some hours to his state of normal activity". Also auch für den

Eingeborenen Indiens kehrt neues Leben zurück und beginnt das

Jahr aufs Neue, wenn der Frühling die wärmere Jahreszeit wieder

bringt. Und wie bei uns Neujahi- und Frühjahr- nicht zusammen-

fallen, ebensowenig brauchte dies in Indien der Fall gewesen zu

sein. Also sehe ich auch keinen Grund, den Jahresanfang im Phäl-

guna auf den Anfang des Frühjahi's zu legen, wenn, wie oben aus-

geführt, andere Thatsachen einen solchen Versuch verbieten. Wir
müssen uns also nach einem andern natürlichen Einschnitt des Jahres

umsehen , der dessen Beginn im Phälguna markirte. Hier bietet

sich uns nur das Wintersolstiz dar, womit wir in jene frühe Periode

gelangen, in der nach meiner Annahme die indische Cultur begann.

So ergiebt sich, dass die drei Indicien , die wir bisher be-

sprochen haben, alle in derselben Richtung hinweisen, und dadurch

wird die jedem einzelnen anhaftende Unsicherheit jjedeutend herab-

gemindert. Wir sehen nämlich, dass die drei ältesten Jahi-esaufänge

durch die Monate Märgasira, Phälguna und Bhädrapada bestimmt

werden : sie liefen also um ein viertel bez. ein halbes Jahr aus-
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einander. Daraus folgt beinahe mit Gewissheit, dass man in der

ältesten Zeit nach Quartalen rechnete. Da nun die Bekanntschaft

mit den Solstitien und Aequinoctien nicht weggeleugnet werden
kann , so ist es die wahrscheinlichste Annahme , die man machen
kann , dass jene ältesten Jahresanfänge durch die Solstitien und
Aequinoctien in der von mir dargelegten Weise bestimmt worden seien.

In diesem Zusammenhang komme ich auf meine Ei'klärung der

Hochzeit der Süryä (RgVeda X 85, 13) 'arjunyoh (== phalgunisu)

pary uhyate' zurück. Wenn auch bei der Deutung eines mytho-
logischen Vorgangs keine Sicherheit zu erlangen und damit die

Uebereinstimmung der Erklärer ausgeschlossen ist, so bleibt mir
trotz dem , was dagegen gesagt worden ist , das Wahi'scheinlichste,

dass als Termin der Hochzeit der Sonnenjungfrau luit Soma , dem
Monde, ein Anfang des neuen Sonnenlaufes angesehen wurde, wenn
die übrigen Ladicien darauf führen, dass in dem angegebenen Punkte
das Sommersolstiz der frühesten Periode zu suchen ist. Dass dann

später die Phalgunis eine astrologische Bedeutung gewannen , ist

leicht begreiflich. Die Hochzeit der Sonne sollte ja vorbildlich für

die irdische Hochzeit sein. Da aber nicht alle Hochzeiten auf eine

kurze Periode des Jahi'es verschoben werden konnten , was nöthig

gewesen wäre , wenn man die Beziehung der Phalgunis auf die

Sonne festgehalten hätte , so lag es nahe , die Phalgunis mit dem
Monde in Zusammenhang zu bringen. Dadurch gewann man in

jedem Monate einen füi- die Abschliessung von Ehen glückver-

heissenden Tag. Dieselbe Verschiebung scheint mir auch noch bei

einer andern Bestimmung angenommen werden zu sollen. Stand

einmal die Geltung der Phalgunis , speciell der uttare phalcja als

Sommersolstiz fest, so konnte dasselbe Naksatra auch auf den Mond-
lauf bezogen werden in der Weise, dass der Vollmond bei dem-
selben Gestirn ein neues Jahr inaugurirte. Für mich fallen also

die von Oldenberg p. 635 erhobenen Bedenken gar nicht ins Gewicht.

Ich gehe jetzt zu einem von den besiDrochenen Kalenderdaten

unabhängigen Argumente über, dessen Tragweite weder Whitney
noch Olbenberg richtig gewüi'digt haben. Dasselbe betrifft den als

dhruva , d. h. unbeweglich bezeichneten Stern , einen Polarstem

also, welchen nach dem Grhya Sütra der Bräutigam der Braut am
Abend der Hochzeit zeigen soll. Whitney sagt: „For .such obser-

vers, and for such a trifling pur^DOse ^) , any star not too far from

the pole would have satisfied both the newly wedded woman and

the exhibitor". Darum handelt es sich gar nicht, ob der Bräutigam

und die Braut an ihrem Hochzeitsabend in der Lage waren , die

Beweglichkeit des dhruva zu beachten, sondern darum, ob es einen

Stern gab, dessen scheinbare Unbeweglichkeit ein so hervorragendes

1) Wenn damit angedeutet sein sollte, dass der dhruva überhaupt nur
erfunden wäre, um der Braut gezeigt zu iverden , so müsste ich mich energisch

gegen eine solche Unwahrscheinliclikeit erklären.
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Mei-knial war, dass seine Bezeichnung als „der Unbewegliclie " auf-

kommen konnte. Denn oftenbar musste die Annahme, jener Stern

sei unbeweglich, dhruva, allgemein volksthümliche Geltung haben,

ehe man darauf verfiel , ilm zu jenem sinnigen Hochzeitsgebrauch

zu verwenden. Anderseits ist es ja auch selbstverständlich, dass

man für den rituellen Zweck den dhruva auch dann noch fest-

hielt ^) , als dessen Beweglichkeit nicht mehr zu verkennen war -).

Es fragt sich also , ob es in der Periode , die man bisher für die

Brähmanazeit ^) ansprach , einen Stern gab , der einem Betrachter

des Himmels bei einiger Aufmerksamkeit, wie wir sie bei Land-

leuten voraussetzen dürfen , in etwa als unbeweglich erscheinen

konnte. Gegen das Jahr 1000 v. Chi-, standen dem Pol am nächsten

y. Draconis und ß Ursae minoris, der erstere von 3.—4. Grösse,

der letztere 2. Grösse. Die Poldistanz betrug für beide über 6 Grad.

Um uns klar zu machen, wie sich unter diesen Umständen die Er-

scheinung für einen Beobachter im nördlichen Indien ausnahm, wollen

wir annehmen, derselbe habe sich etwa bei Dehli auf dem 28 Grad

n. Breite befunden. Für einen solchen Beobachter stand jeder der

beiden Sterne zur Zeit seiner grössten Erhebung über den Horizont

in einer Höhe von 34 Grad, imd nach 12 Stunden (oder zur selben

Nachtzeit 6 Monate später) in einer Höhe von nur 22 Grad. Diese

beiden Höhen verhalten sich wie 2 zu 3 und ihre Differenz ist so

gross , dass schlechterdings Niemand sich über die Bewegung des

Sternes täuschen konnte. Man erwäge noch , dass man , wie aus

der. oben angezogenen Stelle des Taittirlya Brähmana hervorgeht,

gewohnt war, die Abstände eines Sternes von einem Punkte des

Horizontes abzuschätzen, und vergesse nicht, dass, wie unsere Land-

leute die Tageszeit einigermassen nach der Höhe der Sonne zu er-

kennen wissen , auch das Auge der indischen Bauern für die Ab-

schätzung der Höhe eines Gestirns geübt sein musste. In unserm

Falle kommt noch hinzu , dass zur gleichen Zeit zwei Sterne

gleichweit vom Pol entfernt beinahe einander gegenüber standen,

so dass also die Bewegung des einen die des andern um so leichter

erkennen liess. Nehmen wir nun statt des Jahi-es 1000 v. Chr.

ein späteres Jahrhundert an, so vergrössert sich die Poldistanz immer
mehr und mit ihr wächst die Unmöglichkeit, einen der beiden

Sterne als dhruva zu bezeichnen. Gehen wir umgekehrt einige

Jahrhunderte vor 1000 v. Chr. hinauf, so rückt gegen 1290 v. Chr.

X Draconis dem Pol so nahe , dass er um denselben einen Kreis

1) Erst dann kann man von „gutom Willen" roden.

2) Büliler hebt hervor, dass im Maiträyana Brähmana Upanisad die Be-

weglichkeit des Polarsterns erwähnt werde, wie zuerst Weber, Ind. Stud. II,

p. 396 bemerkt habe. Indian Antiquary 1894, p. 245.

3) Der in Frage stehende llochzeitsgobrauch , über den die GrhyaSütra

berichten , scheint noch nicht der Zeit des Hgveda anzugehören. Denn , wie

Barth bemerkt, sind die Angaben über das Ilochzoitsceremoniell im Kgveda

nicht grade spärlich, aber der Gebrauch, den Dhruva zu zeigen, fehlt noch darin.
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von 9'/2 Graden (ca. 19 Vollmondbreiten) Durchmesser beschreibt.

Auch dieser Ausschlag ist so beträchtlich, dass die Beweglichkeit

dieses Sterns Keinem entgehen konnte. Wir müssen in viel höheres

Alter zvirückgehen, in das dritte Jahrtausend v. Chr., bis wir einen

wahrhaften Polarstern antreffen , der so nahe dem Pole kam , dass

er viele Jahrhunderte hindurch als unbeweglich gelten konnte,

nämlich a Draconis. Ich habe im 'Festgruss' ausgeführt, dass seine

Stellung zu Sternen der Nachbarschaft die Erkenntniss seiner Uii-

beweglichkeit erleichtern musste. Man wird also nicht umhin können,

« Draconis mit dem dhruva zu identificiren. Damit gelangen wir

für die Brähmanaperiode allerdings in eine sehr frühe Zeit. Aber
„unheimlich'^ früh kann sie doch nur demjenigen erscheinen, welcher

die Entwickelung der indischen Kultur mit europäischem Massstab

bemisst. Dieser Massstab ist aber für Indien unanwendbar. Denn
die indische Kultur hat sich unter ganz andern Bedingungen ent-

wickelt als die der europäischen Völker. Keines der letzteren hat

seine Kultur ganz aus sich selbst geschaffen; jedes derselben, auch

die Griechen, wie wir jetzt wissen, haben die Elemente der höheren

Kultur durch Berührung mit älteren Kulturvölkern erhalten. So

wurde ihnen der erste , der schwerste Schritt erspart. Wie lange

Zeit gerade dieser erfordert haben würde, kann uns also die Ge-

schichte jener Völker nicht lehren. Und eben das möchten wir

wissen ; denn gerade darum handelt es sich in dem ältesten Zeitraum

der indischen Geschichte. Sehen wir uns dafür nach Analogien

um, so liegt die der ägyptischen und babylonischen Geschichte, am
nächsten. In dieser aber ist die neuere Forschung schon beim

fünften vorchristlichen Jahrtausend angelangt. Ich sehe gar nicht

ein , weshalb uns ein gleiches Alter der indischen Kultur unheim-

lich vorkommen sollte. Jetzt, wo wir die vortrefflichen Ausführungen

Bühler's über die Unzulässigkeit der bishei-igen Ansetzung der

vedischen Periode um 1200 v. Chi*, besitzen (Indian Antiquary

1894, p. 245 ff.), ist es überflüssig in weiteres Detail einzugehen.

Ich hoffe
,

gezeigt zu haben , dass die von Oldenberg gegen

meine Argumentation gerichtete Kritik dieselbe in den wichtigsten

Punkten nicht entkräftigt. Mit den %^elen interessanten Einzel-

bemerkungen ') mich auseinanderzusetzen, würde hier zu weit führen

;

1) Ich kann mir jedoch nicht versagen, hier eine überraschende Behaup-

tung Oldenberg's in aller Kürze zu erörtern. Er sagt nämlich : „der Monat
reicht von Neumond bis Neumond, so dass der Vollmond ihn halbirt" (a. a. O.

p. 633). Wenn das richtig wäre, so wäre unbegreiflich, weshalb das älteste

Jahr mit dem Vollmonde des Phälguna, und nicht mit dem Neumonde be-

gonnen wurde. Denn man wird doch den „Kalendermachern" der ältesten Zeit

nicht das Raffinement zutrauen, dass sie Monats- und Jahresanfang nicht hätten

zusammenfallen lassen. Ferner geht aus dem Priucip , nach dem die Monate

benannt und bestimmt wurden, aufs deutlichste hervor, dass der Monat mit

Vollmond begann. Bekanntlich wurde der Monat nach demjenigen Naksatra

benannt, bei welchem der Vollmond eintrat; man musste also den Vollmond
abwarten, um zu wissen, in welchem Monate man sich befand. Hätte man nun
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ich verdanke denselben manche Anregung , die ich hoffe dereinst

in anderem Zusammenhanofe weiter verfolgen zu können.

den Monat mit Neumond begonnen, so wäre man während seiner ersten Hälfte

in Zweifel gewesen , in welchem IMonat man eigentlich war. Wenn man auch

die Keihenfolge der Monate kannte, so nutzte das nicht viel, sobald ein Monat
ein- oder auszuschalten war, was ja nicht im Voraus bestimmt werden konnte.

Danach scheint es mir unzweifelhaft zu sein, dass man in der ältesten Periode

den Monat von Vollmond zu Vollmond rechnete. Ich gebe gern zu „dass für

die natürliche Vor stellun gs weise der Neumond in ganz anderem Sinne einen

Abschnitt macht, den Reginn eines neuen Zeitalters markirt, als der Vollmond,

bei welchem man ununterbrochen fortfährt, denselben Mond zu sehen" (Olden-

berg, a. a. O., p. 633 Anm. 1). Aber jene alten Inder mussten den Mond
beobachten, das Vorstellen konnte ihnen nichts nützen. Doch diese Vor-

stellungsweise mag wohl von Einfluss gewesen sein, wie die Ausdrücke ^?;7r?;a-

j^aktta und aparaj)aki^a zeigen, die nach Oldenberg „durchweg im Veda" mit

tiukla und kr.pia-jyalsa identisch sein sollen; und es mag dann auch weiterhin

diese „natürliche Vorstellungsweise" bei einer brahmanischen Kalenderreform

mitgewirkt haben, dass der Monatsanfang auf Neumcmd verlegt wurde. So kam
es wohl, dass dieser Kalender in Süd-Indien eingeführt wurde vielleicht gleich-

zeitig mit der Einführung bez. Befestigung der brahmanischen Kultur. In Nord-
Indien blieb die ursprüngliche Rechnungsweise der Monate von Vollmond zu

Vollmond. Es ist unmöglich, letztere sich mit Oldenberg als eine Neuerung zu

denken; denn sie hätte ja gerade gegen die von ihm betonte natürliche Vor-

stellungsweise eingeführt werden müssen und zwar in einem Lande, wo jene am
längsten ihren Einfluss hatte ausüben können. Dieses Festhalten am Pürnimänta-

System durch mehrere Jahrtausende hindurch, der natürlichen Vorstellungsweise

und dem astronomischen Systeme zum Trotz, zeigt von wie festem Bestände

einmal eingeführte Kaleudereiurichtungen in Indien sein können. Daher braucht

es uns nicht Wunder zu nehmen, wenn in ein und demselben Brähmana auf

verschiedene Jahresarten, die neben einander bestehen mochten, Bezug ge-

nommen wird.

Nachtrag. Während der Correctur obiger Zeilen erhielt ich

Prof. Ct. Thibaut's Artikel : On some recent attempts to determine

the antiquity of vedic civilization im Indian Antiquary April 1895.

Zum Theil stimmt Thibaut mit Oldenberg überein, weshalb vor-

stehende Erwiderung aucK seiner Auseinandersetzung gelten darf.

Anderes muss sjjäterer Discussion aufbewahi-t bleiben. Es sei hier

nur bemerkt, dass Prof. Thibaut gar nicht die Frage nach dem
dhruva berührt hat.
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Sujüti's al Muna fi'l Kmiä.

Von

C. F. Sejbold.

Wie ich in meiner Ausgabe von Sujüti's *J.c A ;psj'u^l

4;o.UJ( (Leiden, Brill 1894) Seite VI erwähnt htibe , enthält der

noch zu Lebzeiten Sujüti's im J. 900 = 1494/5 geschriebene

Codex SjDrenger 67 hinter dem i^Lä-LJ^Jl ^j,'lj (1— 152'') und

obigem Traktat die kurze lexikalische Abhandlung in alphabetischer

Ordnung (155'^—157'") über die mit j.i\ J .yi\ und i.ija.äj zusammen-

gesetzten Zunamen , besonders von Thieren ^) (uvLÄ:>-^i »"^c] -iS

,

betitelt _>LjCJ! ,3 ^^.Ji (vgl. jetzt Ahlwardt Verzeichniss der

arabischen Handsckriften Bd. W^ N. 7018), woran sich dort noch

der ethisch tx-aditionelle Traktat Sujüti s schliesst 5:»;-j ^—'UCJ"

^^LMJ i^>^l jLwa^J! ^ S^^\ (157^—1600- Das Schriftchen

alMunä fl'l kunä ist erwähnt bei HH VI, 229, N. 13328, sowie

VI, 676, N. 373, ebenso Sojutii liber de interpretibus Korani ed.

Meui'singe, S. 13. In der kurzen Einleitung bezeichnet Sujüti

dasselbe als Auszug aus dem (bei HH V, 495, N. 11807 ohne'

jede weitere Bemerkung genannten) _o^l ,-^j'bS tA3.-j! , der auch

bei Demiri öfters erwähnt wird. Nähere Aufschlüsse über das

Capitel von den Zunamen (mit Ausdehnung auf die mit ^j>i

1) Zur Bedeutung von -w'wÄ^! vgl. (ww'uÄ.>^! t»»>LXj „über die ver-

schiedenen Gattungen der Thiere" von alAsma'i, Flügel, Grammatische Schulen

S. 78, von Ibu al Sikkit, ebenda S. 160 u. s. w. Mufassal^ G, 8. 11.
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,^;^3>i , » j> , u:j!3 zusammengesetzten) giebt uns das interessante

36. Fach
(;p ^i) der grossen, unschätzbaren, und noch lange nicht

genügend ausgebeuteten Encyclopädie der arabischen Philologie von

Sujütl: Muzhir I, S. 244—255: o'^J!^ mIo^I^ o'l.^^1^ ^\ KJyu«

^\,dJi\*, i^ljö^t^ oL:>^l5 ä^i>^U. Hier giebt Sujütl in den ersten

sechs Zeilen eine kurze üebersicht der Speciallitteratur über den

Gegenstand : nach Aussage des AI Ahfas al asgar (Flügel a. a. 0.

S. 63 f., 224 f.) war der erste, der eine Schrift über die Zunamen

verfasste , Abü'l 'Abbäs Mohammad ibn al Hasan al Ahwal (Flügel

B. 196 f.), welcher sich auf die 4 ersten Arten beschränkte; später

behandelte Ibn al Sikkit diese Zusammensetzungen in dem Buch

\J! ^ L/v ^i>Ljt3 ^Ä^^-Jl^ -xX^Jl. ^>Liu.j! v_JwX5' (vgl. Flügel

S. 158—161, wo S. 161, N. 21 ^^Xjl fälschlich "^^JCJ! gelesen

und „Pronomina" übersetzt ist): Sujütl sagt über dies Werk j'J»^

oUlXJU ^\,Si\*, o'u;.Ji_5 tLÄj^S_5 oL.g>oSS!^ i^b^l -äX^Ü J,,
worauf

er sein eigenes Excerpt aus Ibn al Atlr's Murassa' folgendermassen

charakterisirt : UjAs i^xAii=\J lAis. s.^,^l\ »l.*.vw vjLx/ „jJi'^] ,-y-J^»

In dem Murassa' selbst wird uns , öfters in etwas näherer Aus-

fükrung , des Neuen und Interessanten genug geboten , während

Sujütl nur ein kurzes, einförmiges Gerippe darstellt, welches, neben

den übrigen Auszügen aus der älteren Litteratur über den Gegen-

stand, zum Theil im 36. Fach des Muzhir wiederkehi't , aber nur

nach seinem früheren Auszug ^ÄxJl J, -Ä^l , wie denn in den

Abschnitten über die i^l.JI und ol.j der Murassa' selbst nicht

mitbenutzt ist. Zunächst gebe in nun den Text von Sujütl's Aus-

zug nach der mir einzig bekannten Berliner Handschrift N. 7018.

Die Herausgabe des Murassa' behalte ich mir für später vor,

zumal da die Festsetzung des Textes nach dem defecten Unicum
der LeijDziger Universitätsbibliothek (Refal'ya) (und dem kleinen

Berliner Bruchstück: N. 7017) besonders wegen der zahlreichen

Belegverse aus alten Dichtern mehr Zeit erfordert. Die Heraus-

gabe dieser Texte wird gewiss zur Aufhellung eines wichtigen Bestand-

theils des Wortschatzes der klassischen arabischen Sprache beitragen,

namentlich auch zur Controllirung, häufigVerbesserung undErweiterung
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der Kunjalisten bei Freytag, Dozy u. s. w., vor allem jenes Capitels

im Muzhir selbst ; aucb die Kunja's in Demü'i, im Tag al'arüs (TA),

Lisän el 'Arab (LA), Muhit el Muliit (MM), Gauhari ((>), in Hommel's

Säugetliieren , in el Asma'i's Kitäb el Wuhüs (ed. Geyer) , ebenso

viele Eigennamen (bes. geographische mit ^ö und oü, aber auch

mit »,i\ u. s. w. gebildete) erhalten Aufhellung und Zuwachs.

Die Handschrift (= H.) schi-eibt vielfach statt o bloss o
z. B. v_^Jl*j, ^X-<^, ci^xJ: umgekehrt aber auch li! statt ,.,LjI

;

ebenso steht häufig i^^^jj statt oLäj .
[WW = Wörterbücher

;

-f = fehlt.]

* y ^ >

'
r

JöiLs» »-*^xi! aJuxJI |»'l_/«'^S! Lä^.x^ ^L-'i '*.a5>JI ^..=>.j| s\j\ ^^^

1) .b.^^\ ^^l:fvJÜ

-xj'wiJl Jo^j^\ ,-f^^-J5 «A^-E ,..-jJs.i! ^^_> .5>L\i! Aj.:» _

i^ «-o,^j! ,.^/i
, w1J..>^1 *'^lci -Äi Ux5 OJ.:> x-w-iy »ÄP 'Ä.).Ji

•J l5'

v^Lwi *.JL!|^ ^jSS\ ^5 -Ä4.J0 iOCx.««w5 *.:fUK«.J! v—J^;^- ^^C' v*--'^* ;^-^'

1) II. -|-. 2) H. lIij^L
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'^\ 'y»J>\^ c-^j^'r' 'i;>.5>Ui! uoM jlu '')^j\ }\ ^ ^yi.=>-'^XA

(_>i?.^! ^.i>..Ä.j 'K/iLXÄil ,c^^^^ O.ÄJ '^ji;^.;>».J5 ,-5>-Jl ,iA-5'i ^i>-ÄJ»

' KxPIlXj! ^JjJ 0"^'-5 '"/"'^ cy~^^
— ' Ooixüxi! iAj.j _».j1 'ij^olXJI

1) H. Lücke für x^L^iAJ^, vgl. Muzhir 1, 248, 2, Murassa'; WW.

2) H. OÜ.l, cfr. Lane, MM, G, Asäs al baläga , Muzhir I, 246 1. Z. nur

in der Form der Phrase: oij ,5 J^^ Oi-^jJ! r»Lj tL>-

.

•J l5 "v r •

3) Muzhir I, 250, 23 ^,iAi>^! CJ^J Kitäb al-Wuhüs S. 7 f.

4) Muzhir I, 250, 26 richtig oU.J , falsch ;«.fl-wi; H. c:^>o . 51 11. ^J>^\

,

6) Nur noch Murassa'. 7) H. ^JixÄxJl

.

8) H.
^^.jj

j.j . WW +.

9) So richtig Murassa'; Muzhir I, 245, 26 Jsäi ».jt , H. J.ÄJ v^L
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'A-w^i iT.^Jl ..-j! ',.->.Jl^Jl J.j..Lji ,^^^J\ oL^-Jt j^5» £Lj.-^Ji

^ik^>.l2Jl *) ioiJ_».:^Jl c>.ÄJ ' *'l^^! ii^i;^.^ •")ousj

1) H. statt is.*^L\i! kleine Lücke. 2) H. yJ .Lfixi!

.

3) H. c>%^J, . 4) H. siJ_j.:pJl. 5) H. Ö. <^Jl

.

6) H. jj^x:S\j1. 7) II. lXs, cfr. Demiri s. v. sXi ^Jlc

.

8) Demiri giebt u*^x,w.>" |»i und (w.L*.>- j»i mit vertauscliter Bedeutung.

Bd. XLIX. IC
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,«^w02il yy^^ (»'5 J^-^ (»'3 0»Ä3» j»t_5 (jy^i^i* (»i '-s^Lä^oiJ! (-XJlp- J\

1) So Murassa', H. »i5*. WW +. '2) So Murassa'; H. ^xa^ 0^;_i

.

3) H. ^3.uX.^J!, Demiri s. v. ^bö : y^.iA^f yi\

,

4) H. |^Uki>.

- <j , - }

5) So Freytag, MM, Muzbirl, 247,2 iUJ'SiAii .xft-Ci,Ä^! , H. ^xft/iX>Li>;

G) So Muzhir I, 250, 27, 11. ^.li^ÄJ

.

7) H. JJ^^JL 8) H. j^<Jj.



Seybold, SvjütVs al Älunh fVl Kunh. 237

,
^ajJ! ^1 ' .-x>'LL:?vil -4.^-1 .*.s.\ JlL _L_j, J — '*_Ä_:^! \wJLiJt

_.^^j ^!^ J>.ftjj j.!
'^xAiai! ^.:>^j J.I

— '^U^l oL_jj _j_j! 'j.fijl

1) Muzhir 1 , 246, 5 : J.fliI cV^I . yi\

.

2) Freytag, Demiri (s. v. ^\.i^ ..tiAj;. 3) NachMurassa'; II. ^^».ÄJ i

4) So Murassa', Muzhir I, 251,14, H. ^J| . 5) Freytag, Demiri ..Uä-« .

6) II. xJwxLv.. 7) H. ^AÜ. 8) H. o^Jl^L

16*
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oixji^ yi\ ' ,äa2.J^» J^j^I^ (j^-äJi ^^^ y-t^ 'iAaw^S! J^„*^ jkjt ^A-iJl

W j Ä.X>».*..SwJ 1 XSwA^) ^;^^^ \^i>S.Aj

1) Ai>jk- fehlt Cod., cfr. Freytag, Demiri; Murassa' oLiJl^ ,U^ yS'

.

2) Freytag , «.xÄ« J\ , Demiri ».juii *) , II. s«.ÄÄCr

.

3) H. ^Lj>V^ c>.>*"r. 4) Muzhir I, 251, 7. 5) H. .jLäaJ.

6) Demiri, Freytag: II. v_^Ai2.j!, Murassa' ohne Punkt. 7) II. A.a*ao .

8) H. u>.ÄJ. 9) II. JiLlaj^!, vgl. Freytag, Demiri; Muzhir I, 24G, 7.

10) H. ^.IwIj. 11) H. ^xäLJL
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XaJic j._j5 '|.'u*;<vil K/S-iCc j.j1 'nJi^äJU .j;Äj<'J5_5 e^oiAÜ ;^AÄ£

w . . . . 1
... J \ • ^ 'V

.,U.xi=\J) y*.-C ,-*J) i^Jl.i-J) ^aw.aC j») XaXXJ) ^ÄJkC j»l

> •

1) H. ^,^5.xj!; Muzhir I, 24G, 8, Murassa'. 2) H. l-otJt

.

3) H. ^-j't-iic. 4) H. (_^JU*Jt. 5) H. ^xaÄ;.*j^.

6) Vgl. L\L^i jj! Freytag, MM. 7) lloramel, Säugethiere 264.
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oixI^XiJ j~j1 'J^-^St vi^-xJ^^jt^ ^'j-j!
'l5;^^! ')oi>^ j.j1 ^^5

l)H.!^iftJl. 2)U.^S. 3)SoH.;Murassa'Js-^Jü!^^.,3^.Xi?^j|. 4)lI.oJ^.

5) H. ^..^'.XJL 6) So Muzhir I, 245, 20, Murassa'; H. ^ySUjjti]

.

7) II. ^jlXxi. 8) So Freytag, Demir?, Murassa'; H. ,i^A.w.*il

.
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UJl oUj 'Kx>.IiJ! ^5> iJt o^^ 'J..j^l j^Lä^J! Ol^ 'iUPljJl

.Jbo V^5^ '^' ^'-^^ — 'i}»**-J5 Oi^'wi ^j! — '«-t-*^-^^
'"')j»5j-J 1»^

iüjj^l» dy^-^W v_^JL*ül v^Lji^J! _j..j! ^^_53i ^-j( J^-jl^ j~j5 »i^i

1) H. .AAirJt. 2) H. LuJ!; Murassa' ->LiU.iL 3) H.

Jüj ; Murassa' J^äj und Ji^J

,

4) H. j'lääJI J»yO-Jt \i^i^ ; vgl. Muzhir

I, 250, 18; MM, LA, Murassa'. 5) Murassa' ^j j-Ü .
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(^ ) •
i

• ^^ ••
\

j" ^ ^ •

^» Ä.AjJ>fc/« 0^-^>-^ OJ.i.^>^J ^;^5 iMj' " Ö.L4.xi! ,•»'9 l^r^*'? ''-*><3»-'* ^-1

!».x>.j?Vj » wIjLj LjO'läj^ »j.A«/.ifc>.J xjLx^ x*c --ij ") J^^l Q../1 is.iLsl

1) Hommel, Säugcthiere 126. 309. 2) H. 'bi^l

3) Vgl. Murassa'; H. J! l^.AxaxJ.
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S c h 1 u s s b e in e r k u ii g.

Aus unsrem Kunja -Wörterbüchlein ersehen wir, dass die Excerpte

daraus im Muzhir I. 245 t'., 248 f., 251 (sowie die Listen in Frey

-

tags Lexicon) mehrfach zu corrigiren sind: dort ist S. 245, 17

c\.*Jl:> statt K*Jli> (Freytag \x.i^) zu lesen, ,.,l.Ii=> statt ujtlji*

(Demiri s. v. ^ hat auch fälschlich v_;Ll:ii>); L. 18 findet sich

..:>- .jl während unser Glossar und Murassa' dafür ,i>.j ^j^ haben;

»lH ist Fehler für ^^^^ (Treytag äL,^) ; L. 19 ist zu lesen ^J^ü

statt A^, ^^.kl\ statt ^^,»j\: L. 23 lies >.i>ot^^! statt ^x^^il

:

L. 25 oV^Jj.j1 statt Ajj j.ji (vgl. L. 11); L. 26 ist ^sCl J\ statt

J^Äj j»! (nach dem Fehler in unsrem Auszug oben) von den oLixit

in die Klasse der i-bi gerathen; L. 27, sowie S. 246, 2 giebt der

Muzhir ein Plus über unsere Handschrift: nämlich .J^> ».jl als

Kunja des Raben \^\Ju\ und -^.^.,2^0! ^ji für den Elephanten J^^äJl

(vgl. Murassa'). S. 246. 5 ist statt o.ÄJt zu lesen o.x2,j! (vgl. oben

o\^^ j.j!). S. 249, 12 hat Muzhir J^JL^j j) . unser Wörterbüch-

lein bietet dafür die s}Tionymen JsJl.^j ...j! und ^\.^'i .^i\ (Murassa'

noch J«.JLg.s) ; ebenda steht .U.i=vit j."^j ,--j! , was weder unser Glossar

noch Murassa' noch WW kennen; nach ersteren ist j,lA.?> ...ji

zu lesen. S. 251, 12 ist statt (C.o v.i>>.äj vorzuziehen ^Li c:^äj ;

ebenda steht auch .-.A».ir>vj! vü^äj ,
während der Muras.sa' vi>v.>o

^ysajs^ii bietet (s. oben).

Die Schwierigkeit, eine Sammlung von vielfach seltenen Wörtern
und Zunamen nach einem einzigen , öfters undeutlich und winzig

geschriebenen Codex herauszugeben, der selbst oft der Punkte ent-

behrt, kennt jeder Arabist. Ohne den Muras.sa' wäre manches

unklar geblieben, aber auch er lässt oft im Stich, da er von einem

Perser ziemlich nachlässig copirt ist und meist der Vocale , oft

auch der Punkte entbehrt (beide sind oft unrichtig gesetzt). Auch
die grossen Originalwörtei'bücher lohnen uns sehr häufig das müh-
same Suchen mit keiner näheren Auskunft. Noch mehr Gewinn,

aber auch noch mehr Schwierigkeiten bietet das Original, das der

Herausgeber in Bälde den Arabisten vorlegen wird; mögen sie, die

eine solch mühevolle Arbeit allein zu würdigen verstehen , der

Mühewaltung des Herausgebers die entsprechende Anerkennung nicht

versagen.
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Arabische Lapidarien.

Von

Moritz Steinschneider.

Unter Lapidarien im engeren Sinne versteht man eigentlich

eine Zusammenstellung von Steinarten , meist in alphabetischer

Reihenfolge : sie gehören also zunächst in die Mineralogie,
welche wiederum , neben Botanik und Zoologie, einen Bestandtheil

von Kosmogr aphien und Ency klop ädi en bildet, wähi-end

die sprachliche Behandlung in allgemeinen Wörterbüchern zu suchen

ist. Besondere Aufmerksamkeit zogen frühzeitig die sogenannten

Edelsteine durch Farbe , Form und verschiedene Eigenschaften

auf sich, wie anderseits das Problem der Erzeugung edler Metalle
aus unedlen die vielbestrittene Alchemie auf die Untersuchung

der Steine fühi'te. Juden und Christen hatten besondere Ver-

anlassung, sich mit den 12 Steinen im Brustschild des Hohen Priesters

und in der Offenbarung Johannis zu beschäftigen ^). Im Allgemeinen

wollte man in den Steinen , wie ja auch in anderen Naturkörpern,

gewisse Kräfte entdeckt haben , deren Ursprung unbekannt oder

unerklärlich war ; sie heissen „Eigenthümlichkeiten" ^j^\^:>-), hebr.

nbi5D : wir setzen dafür sympathetisch, wenn wir im Bereich

der Heilmittel ein allgemeines Natui'gesetz vermissen, und magisch,
wenn wir an einen Einfluss geistiger Wesen denken; daher über

Edelsteine auch in magischen Schriften gehandelt wird, ins-

besondere in Verbindung mit Astrologie, indem Sterne , Steine

und Gottheiten schon im Alterthum in besondere Beziehung zu

1) Schriften darüber habe ich zusammengestellt in einem Artikel „Lapi-

darien", welcher in Oriental Studies , einem Buche zum Andenken an Alex.

Kohut, von dem Sohne Ge. A. Kohut in Newyork herausgegeben, im J. 1896

erseheinen soll. Die arabischen Lapidarien sind dort nur kurz aufgezählt.

2) Ueber (jo|^_i=^\.Jl *J..c s. H. Kh. III, 180, deutsch in [Hammer's]

Encyklop. Uebersicht S. 490. Dort ist der Ausgangspunkt von den Kräften

des Wortes und der Namen Gottes, der Gebetsformeln etc., die Naturkräfte

kommen zuletzt; darin dürfte ein Unterschied zwischen dem Orient und Occi-

dent gemacht werden. Den typischen Vorgleich mit dem Magnet giebt auch

H. Kh. p. 179.
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einander gesetzt wurden. Man behauptete in den Steinen Figuren

srefunden zu haben, welche auf solche Beziehungen hinweisen , sich

also zu Anmieten oder Talismanen eignen, und gab Anweisungen

zur Gravirung ((jiJü). — Anderseits ergab die medieinische

Empirie , oder die herrschende Lehre von den (Irundqualitäten,

gewisse Wirkungen auch für Mineralien, die also in die Reihe der

sogen. ^SimpUcia'^ (einfache Heilmittel) neben Pflanzen und Thiere

traten , mit diesen die Materia medica bildeten und in keinem

vunfassenden medicinischen Werke fehlen, wie es auch besondere

Schriften über einfache ("3j.ä-Jt iü.j'!^i) und zusammengesetzte Heil-

mittel (letztere .-.jÄjLs! betitelt) giebt; zu den gedi-uckten ge-

hören die Schriften des Juden Koheii Atthar ( A,N<-) und des Muslim

Da'nd al-Äntahi. Die Simi^licia wurden meist nach dem Alphabet

geordnet, ohne Rücksicht auf die o Naturreiche : das umfangreichste

Werk dieser Art ist bekanntlich von ihn B e i t h a r (oder Baithar)

jetzt arabisch . französisch von Leclerc , deutsch (fast unbrauchbar,

auch in Wiedergabe der citirten Autornamen) von Sontheimer,

gedruckt. Unter ihm stehend, ziemlich jung, nur für locale Nomen-
clatur und Botanik wichtig, ist das Wörterbuch des Abd al-Razzak,

französisch von Leclerc veröffentlicht. Es kann hier nicht die

Absicht sein , diese Litteratur zusammenzustellen , es sei nur kui'z

auf die Schriften von ihn al-Djezzar (j'w^JCcI , (jOn&iAniin ?,De gradibus)^

des Ahmed al-Gafiki (um 1100?) und abu'l-'Salt (gest. 1134) hin-

gewiesen , welche in hebräischer und lateinischer Bearbeitung er-

halten sind . und deren Nomenclatur ich aus Mss. in Rohlf's

Deutschem Archiv für Gesch. d. Medicin Bd. II, in Virchow's Ai'chiv

Bd. 77. 85. 86 und Bd. 94 mitgetheilt habe. Wegen der Ti-ennung

der 3 Naturreiche hervorzuheben ist das Werk des sogen. Serapion jun.

(in welchem ich abu'l-Hasan Sufjan , Anf. XII. Jahrb. im Magreb,

vermuthe), dessen latein. Bearbeitung gedruckt ist. zwei hebr. Ueber-

setzungen noch zu verwerthen sind. —
Aus diesen Schriften schöpfen, wenigstens seit dem XIII. Jahrb.,

die lateinischen Glossare, welche man als 6'^ w t> 72//?« a bezeichnete,

die also als Hilfsquellen dienen ^).

1) Die betreffende Litteratur s. in Virchows Archiv Bd, 39 S. 307 ff.

und im Anhange zu Pagels Ausgabe der Chirurgie des Heinrich von Mondeville,

Berlin 1892 S. 582 ff.; s. auch ^Fseudo-)Mesue, Chirurgia ed, Pagel p. 44 ff. —
In wie weit Honein 's Werk über Synonyma (W. Wright, A short History of

Syriac Literature, London 1894 p. 212) etwa auch hierher gehören, mögen
Andere untersuchen; Razi citirt Houeins Kxpositio siinonymorum , s. meine
Note zu Maimonides, Gifte etc. in Virchow's Archiv Bd. 57 S. 101, wo lies

I. B. n, 74, in der arab. Ausg. HI, 47 verstümmelt; s. auch Haller, Bibl.

Butan. I, 173, wo noch andere Citate. Den Titel (vgl. Low, Aram. Pflanzen-
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Als Ausflüsse der arabischen (Quellen dürfen wohl auch per-

sische und türkische Lapidarien angesehen werden, von deren

Kenntnissnahme mich Mangel an Si^rachkenntniss abgehalten hat ^).

Die verschiedenartigen, oben kurz angedeuteten Beziehungen

der Lapidarien ,
welche dieselben zu einer Quelle für C u 1 1 u r -

geschieht 6 gestalteten, treten in den einzelnen Schriften hervor,

welche hier aus dem engeren Kreis der Steinbücher, wie aus dem
weiteren der Katurkiuule , allerdings nach meinen beschränkten

Hilfsmitteln, bibliographisch zusammengestellt sind -).

Ich dürfte annehmen, dass mir nichts Bedeutendes entgangen

sei, wenn es gestattet wäre, die neuesten Cataloge arabischer Mss.

zum Massstab zu nehmen. Der unvollendete Catalog der Pariser

arab. Mss. von Slane abstrahirt principiell von voraufgegangenen,

mitunter genaueren Nachrichten über die dort kurz erledigten Mss.;

A h 1 w a r d t 's Verzeichniss der arab. Handschr. der k. Bibliothek

zu Berlin ersetzt solchen Mangel durch eine , in Catalogen bisher

noch nicht versuchte Rubrik. Es werden nämlich am Ende jeder

der beliebten Abtheilungen einige Titel von Schriften (mit Autor-

namen und Zeitangabe, oder anonyme) aufgezählt, welche in dies

Fach gehören , ohne auf eine Quelle hinzuweisen ; als Hauptquelle

scheint Haji Khalfa's Lexicon gedient zu haben. Am Ende der

„Naturlehre" (Bd. V, 1893 S. 492 n. 6219) sind elf Schriften

aufgezählt, meist über Edelsteine (2 und 9 gehören in die Alchemie,

11 in die Botanik, und n. 5 ist = 6214 also ganz überflüssig).

Ein Princip für die Auswahl ist nicht zu ersehen.

Es erschien zweckmässig, die arabischen Schriften (Abschnitte,

Excerpte u. dgl.) in 3 Gi'uppen zu theilen.

a) Schriften von bekannten Autoren chronologisch ge-

ordnet; wenige aus unbestimmter Zeit kommen zuletzt.

namen S. 17) liest Gottheil (ZDMG. ? ich kann die Stelle nicht finden) Schuh

Schemahi. • Merx (Hist. artis gramm. apud Syros 1889) giebt nur (p. 5, 14, 290)

Jv>* ,A*QJL fiir homonyma.

1) Z. B. persisch von Muhammed b. Man'sur (XIII. Jahrh.) über

1. Metalle, 2. Edelsteine, das 4. Kapitel, stets K-^a3L:>, weggelassen in Fund-

gruben des Orients VI, 122. Das Buch beginnt mit Perlen, K. 20 S. 141

Markasit. Ueber 12G Edelsteine von Muhammed b. Aschraf etc.
,
gewidmet

dem Sohne des Sultan Babur, Ms. Sprenger 1928, Pertsch , Persische HSS.

in Berlin n. 51 S. 67 in 24 Kapp. — N/«Ü r^^y=>-
türkisch in 6 Kapp,

in Upsal. (Tornberg p. 239, n. 359).

2) Von allgemeinen Quellen, die im Anhang I. zu dem erwähnten Artikel

„Lapidarien" aufgezählt sind, seien hier nur erwähnt: Herrn. Emmanuel,
Diamonds, 2. ed. London 1867 p. 23Gff., wo eine aiphabet. Bibliographie über

Edelsteine; M. Steinschneider. Intorno ad alcuni passi ecc. relat. alla

Calamita, Roma 1874. 4" (Estratto dal Bulletino di Bibliogr. ecc. delle scienze

matomat. ecc): C le m ent-M ul 1 et, Essai sur la Mineralogie arabe 1868

(E.\trait du Journal Asiat.); Anderes ist an einzelnen Stellen dieser Abhandlung

angeführt.
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b) Anonyme nach den arabischen Titehi geordnet'); die

titellosen kommen zuletzt.

c) Die von Arabern citirten und bearbeiteten Grieche)i.

a) Arabische Autoren.

1) Djal)ir b. 'Hajjan , der angebliche Vater der arabischen

Alchemie (um 760), über dessen Schriften, nach Kopp , neuerdings

ohne Rücksicht auf letzteren (und auf meine älteren Notizen),

Berthelot (La chimie au moyen äge etc.) ausführlich gehandelt,

unter Mittheilung eines arabischen Textes nebst französischer Ueber-

setzung, verfasste angeblich eine grosse Anzahl von Schriften, deren

Titel al-Nadim im Fihrist (deutsch bei Hammer Lit. III, 293,

französisch bei Berthelot) mittheilt. Darunter sind zwei , welche

man irrthümlich hierher ziehen konnte: Li^>^! v_jLä5' „Buch der

Steine" und . ^Lx^-i! J^Xc „Ursachen der Mineralien", letzteres bei

Ahlwardt 1. c. obenan.

2) Der Philologe abu'l-Obeid al-Kasini b. Sallam (gest. in

Mekka 839; Hammer, Litgesch. III, 424, vgl. S. 325; Flügel, die

grammat. Schulen S. 86; De Goeje, ZDMG. Bd. 18 S. 780; H. Kh.

VII, 1191 n. 7135) verfasste ein „Buch der Steine" w:>v5>^S! ^^^^i"

(Hammer S. 426 n. 19), ob ein lexicalisches?

3) Ali b. Eabban (d. h. Sohn des Rabbiners) , nämlich des

Sahl (um 850) , wird bei ibn Beithar unter Mineralien angeführt,

Sontheimer (ibn Beithar II, 172) verstümmelt den Namen in „ben

Zarir" und verwandelt das Buch der Substanz ».p^j^^Jl <^U/ in

• in „Buch der Edelsteine". Die Citate könnten seinem umfassenden

m e d i c i n i s c h e n Werke „ Firdus al-'Hikma'^ (Paradies der Weis-

heit) entnommen sein, welches erhalten ist (Brit. Mus. 445, Berlin,

Ahlwardt n. 6257), oder einem anderen Werke. Quellen über

diesen , zum Islam übergetretenen Rabbinersohn s. in Virchow's

Archiv für pathol. Anatomie Bd. 86 S. 129, wo ich die Identität

mit al-Thabari nachweise, s. unten n. 9.

4) Abu Othman Amr b. Ba'hr, genannt al-l)ja'llitz (gest.

868, oder Jan. 869, über 90 Jahr alt), ein Vielschreiber, den

wahrscheinlich schon Dunasch b. Tamim (X. Jahi-h.) als solchen

charakterisirt (Hebr. üebers. S. 401), hat im Fihrist des Nadim
keinen selbständigen Artikel gefunden "-). In der Einleitung zu

1) Einige Titel, welche mehr eine allgemeine sachliche Bezeichnung sind,

dürften von Abschreibern herrühren, bei anderen hat die Vorliebe für Keime
und Assonanz mitgewirkt.

2) Der Index S. 242 giebt gelegentliche Stellen an; Quellen in meinem:
Polemische und apologet. Literatur 127, 414, unbeachtet in Rieu's neuem Catalog

(1894) zu Ms. Suppl. 1129 IX.
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seinem Bucli der Thiere erwähnt er, nach Hammer (IV, 482) 16
von ihm verfasste Schritten, darunter (n. 12) „das Buch der

Mineralien (.^oLst^! ^w^JCi"?), Juwelen und Metalle, von der

Verändeiiing und Verfärbung [?J derselben dui'ch einander und von

dem Elixir [also auch a 1 c h e m i s t i s c h '?].

41)) Ju'hanna b. Masjiweih (gest. 857), der berühmte Arzt,

wird nur von Tifaschi (s. Anhang In. 13) als Verf. eines Stein

-

buches angeführt.

5) Dem berühmtesten arabischen Uebersetzer, 'Hoiicin b. Ls-hak

(gest. 863) wird in dem Pariser Ms. ar. Suppl. 878 eine super

-

stitiöse Schrift : L>v?>^| (jo!^i> (Eigenthümliche Kräfte der

Edelsteine, Titel echt '?) , über die Verwendung zu Amuleten,
mit Figuren von Menschen und Thieren, beigelegt: s. Slane's Catal.

2775,-^ 1).

6) Al-Kindi abu Jusuf Ja'akub b. Is'hak , im Mittelalter als

„A Ichindus'' bekannt (gest. nach 864), ein wirklicher Polyhistor,

verfasste zwei Abhandlungen über Edelsteine, ihre Fundorte u. s. w.

L-P^-i^j ü^Lm^CÜ j,5^I_j.:5\ii p5^.i! ^ &;ÜLav. \^\.'jS und
J: ^xSLAv. \^^

[w.^Uil» ^rri-^^ '-^^f^^^ LpoLstxi^ -^5j"^3] »j'^^T^ (\'AV. o^xj) tLiI

(s. Flügel, al-Kindi S. 33 uiid 50 n. 230, 231. vgl. Hammer
III, 249 n. 204. 205). Er wird als Quelle von al-Biruni (s. weiter

unten), sein Buch „de tossicis" [= de toxicis] im Lapidarium des

,Aben Quich" (s. unten IV) angefühi't. Ein Abschnitt über Edel-

steine ohne Angabe des "Werkes bei Pertsch n. 2117- (IV, 135).

Noch Gesenius (im Art. Arabische Literatur in Ersch und Gruber)

hat Kindi, trotz der nobeln Abstammung, für einen Juden ge-

halten und von ihm die Astrologie der Araber ableiten wollen "-).

1) Ueber dieses Ms. s. Clement-MuUet , Essai sur la Mineral, ar. (p. 11);

vgl. unter Otharid n. 7. Eine i>JLÄ/) 'Honeiu's über Alchemie citirt Sakhawi,

Ö^JJ..\ S. 77.

2) ,,Abd al-Masi'h b. Is'hak al-Kindi", der Verf. der apologetischen xJww,

London 1880 (nicht 1885, wie W. Wright, A short history of Syriac Lit., 1894

p. 221 angiebt) wird zwar von Biruni (p. 205, englisch p. 187) angeführt;

doch ist die Persönlichkeit noch sehr zweifelhaft, und die Bezeichnung „Pseudo-
Kindi" (Hebr. Bibliogr. XXI, 41) durch Sir William Muir's Einleitung zur

englischen Uebersetzung (The Apology of al Kindy London 1882) nicht beseitigt.

Wright kennt nur eine christliche Familie Kindasi (p. 250), nicht Kindi, und
,,Eustathius al-Kindi" bei Muir p. XVII geht auf Casiri zurück , während in

der von ihm citirten ZDMG. XXIX, .315 die Verkoppclung zurückgewiesen ist;

die richtige Lesart (^lAÄxJÜ beweist, dass von unserem Kindi die Rede sei,

für welchen Eustathius arbeitete. Wenn aber Wright 1. c. zu Abd al-Masi'h

noch j.Ya'kub" in Parenthese setzt, so hat er diesen Namen von dem berühmten
i\Iuhammedaner entlehnt.
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6 b) Sablir b. Sahl al-Khuzi (gest. 869) s. unter 47, IV n. 10.

7) Otharid, oder Utarid (j. LLlc. eigentlich Merkur) ^) b. Mu-

hamined ^^.^.^-iJi oder ,^oJül (Ende IX. Jahrb. ? s. unten) , ein

Astronom , verfasste ein Buch über den Nutzen der Edelsteine,

nach „Hermes Trismegistos JLo-»!". was Slane n. 2775^ (SuiDpl.

ar. 878) als Verstümmelung von „Ph>/siologica^ erklärt, das Buch

handle von Steinen, „Bäumen und Pflanzen", wobei man an die

Kiraniden denken möchte : der Titel lautet da .L>'o>^| ^\j^

,

Clement-Mullet giebt eine etwas genauere Beschreibung dieses Ms.

im Journ. Asiat. 1868 t. XI (der Art. ist auch besonders abgedruckt

als Essai sur la Mineralogie arabe) p. 1 1 , aber den Titel : ;joLr>

- o ^

oU-v^iiiil Q'« '^^J^ U^*J ^3 l^L>^3 .L^V5>bS! ,
welcher besser

für die in diesem Ms. vorangehende Abhandlung des H o n e i n

(s. n. 6) passt!

Die damals zugänglichen Quellen über Otharid habe ich in meinem
Artikel : Intorno ad alcuni passi ecc. relativi alla Calamita (Estratto

dal Bullettino di bibliografia ecc. delle scienze matemat. ecc), Roma
1871 p. 28, 43, 44 angegeben '^); der Text des Fihrist ist inzwischen

erschienen (s. S. 278 und II S. 131), deutsch von Prof. Heinrich

Suter in Zürich (das Mathematiker-Verzeichnis im Fihrist u. s. w.

in den Abhandl. zur Gesch. der Mathematik Bd. VI, 1892) S. 83

und 66, wo der Mangel an Angaben über die Lebenszeit Otharid's

hervorgehoben wird. Es ist vorläufig kein Grund vorhanden , ihn

weit im IX. Jahrh. hinaufzurücken. Otharid wird in dem latein.

Continens des Razi zu Thabit (s. Virchow's Archiv Bd. 86 S. 140);

ich habe ihn also vor Razi stellen müssen. Haji Khalfa VII, 1194
n. 7201 verzeichnet nur IV. 113 (n. 7808), wo sein Werk über

die 48 Sternbilder von Abd al-Ra'hman al-'Sufi citirt wird; die

Stelle ist in der Uebersetzung von Sjellerup p. 30. — Am Anfang

des letzten Abschnitts von al-Biruni's x>üCä*J! »j->^ii v_jL*a:^! J.

^}\ (Ms. Sprenger 1869, s. Ahlwardt V, 241 n. 5796) f. 13(5 fand

ich folgendes Citat ^,vwO=üU -j^^^bil (so) ^j^J^L*« 'i^gj ^Xs^\ tXäs

1) Uttarada nach Hitzig, ZDMG. XX, 1 (übersehen von Wellhausen,

Skizzen .3, 173?); vgl. Grünbaum XLI, 66. Einen Freigelassenen abu Othman

OjLLc im VIII.—IX. Jahrh. erwähnt v. Hammer, Litgesch. II, 716 n. 813.

2) Hinzukommt Dimaschki , wo Mehren im Index ihn unter den Autoren
vergessen, aber p. LIX unter den Sternnamen als Autor gesetzt hat.



250 Steinschneider, Arahisclie Liqndavien.

Astrolabi ^j^jVLi^ ist wohl ^j^i^L^Iis im Fihrist S. 285 Z. 2,

II, 134 ; ein" Grieche? Adenii s. Ztschr. XXIV, 372 (Muh. im
Fihrist II, 132, Hankel, Storia p. 7 n. 3!).

8) Der berühmte Arzt abu Bekr al-Razi (gest. 923, oder 932),

verfasste ein L:^:>-'bS! ^^ (Buch der Steine) ; ihn abi O'seibia

I, 316 Z. 10 bemerkt darüber: Der Yerf. erläutei-t darin „die

Evidenz (? ^L^a.j'bSO der Sache , welche in dieser Beschäftigung vor-

banden ist", d. h. wohl, er beweist darin die Evidenz der

Alchemie — wie er auch in einer anderen Schrift die Ansicht

des Kindi, dass die Alchemie unmöglich sei, widerlegt hat ^). Obige

Bemerkung fehlt bei Wüstenfeld, Gesch. d. arab. Aerzte S. 43 n. 143

und bei Hammer IV, 36 n. 35, wo „Buch des Steines (des philo-

sophischen)" ; ein Buch des Steines ( :5\.i^jn erwähnt der Fihrist

S. 358 als 5. Theil des Buches in 12 Theilen über Alchemie und
daher wohl O'seibia S. 316 Z. 7 (bei Wüstenfeld S. 47 n. 142(5),
bei Hammer S. 367 n. 26, der aber die Hauptangabe des Werkes
in 12 Abschn. überspringt, die Unterabtheilungen fortzählt, und
zwar falsch (vgl. Jeschui'un von Kobak IX, 73 und ZDMG. Bd. 47

S. 362). Ein anderes alchemistisches Werk von Kazi heisst „Buch
des (kuiDferfarbenen) rothen Steines", im Fihrist S. 358 und bei

O'seibia S. 316 Z. 11 richtig ^^'S\\ Hammer S. 367 n. 40 über-

setzt: gelben, ebenso Leclerc (Hist. I, 352: jaune) , Wüstenfeld

S. 48 n. 148 „?«ijior", also las er .iAS^I und bezog das diui Über.

Obwohl nun O'seibia das Buch der Steine neben den beiden

einzelnen aufführt, so dürfte doch jenes, etwa in einer uns un-

bekannten Quelle, aus den beiden combinirt sein, also kein eigent-

liches Steinbuch überhaupt vorliegen.

Ein Buch: de Mineris des Razi citirt Serapion jun. § 384

unter Smaragd, die hebr. anon. Uebers. (Ms. Bodl. Uri 418 § 337)

hat C'Zi:r,7:n nbr (zur pseud. Lit. S. 40), wie O'wxjl J^Jlc lu'i

ihn Beithar unter Js.jA=* (I, 295 Sontheimer: „Ursache", oder

„Entstehung der Minen"), oij,; (I, 527), \JfiXh (II. 161, vgl. Journ.

As. 1868 XI, 240 .. . des mineraux).

Ueber das ^joL^'Jl LJuXi' des Razi s. Näheres in Virchow's

Archiv Bd. 86 S. 122.

1) Ibn abi O'seibia, 1. c. Z. 12, bei Hammer IV, 3G7 n. 42 unklar, bei

Wüstenfeld , Gesch. d. ar. Ärzte S. 48 n. 150 gekürzt; vgl. Fihrist S. 358

über die alchemistischen Schriften, welche Hammer unter Razi S. 363 nicht

nachholt.
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9) Mit dem X. Jahrhundert beginnt Spanien unter dem west-

lichen Khalifat in profanen Wissenschaften den Osten zu über-

flügeln. Eine neue Uebersetzung des Dioskorides wird ausgeführt,

Mathematiker suchen neue Wege bis in die Bahnen der Sterne

;

aber unter dem Deckmantel der Wissenschaft wandert auch der

orientalische Aberglaube ein, der in den geheimen, oder „specifischen

Kräften" ("jjoLi-) einen weiten Spielraum für seine angeblichen

Erfahi'ungen fand.

In Cordova verfasste (um 950) Abd al-Ra'hman b. Is'hak ihn

al-Heitliaill das Buch i:Läxf^S' über specifische Heilmittel für den

'Hadjib abu 'Amir b. Muhammed b. Muhammed b. abi 'Amir, viel-

leicht identisch mit (jol^ü v-JülJ". Eine hebr. Uebersetzung unter

dem Titel mbiao (Specifica) behandelt in den Abschnitten 2—

9

Heilmittel für die einzelnen Glieder des Körpers, das letzte, 10.,

giebt sogen, sympathetische Mittel an, insbesondere nach Maseweih
und Razi. Ich habe bereits in der ZDMG. IX, 842 (s. auch

Bd. 47 S. 349) in dem Autor richtig ibn Heitham vermuthet, der

wegen seiner Citate aus „al-Thabari" (vielleicht auch diese erst

indirect aus Razi) selbst zu einem Thabari gemacht worden ist;

der wirkliche Thabari ist oben unter Ali b. Rabban, n. 3 zu finden;

s. auch: Die hebr. Uebers. S. 708.

91)) Ahmed b. Ibrahim b. abi Khalid ibn al-Djezzar (gest.

um 1000) wird von Tifaschi (s. Anhang I n. 7) als Yerf. eines

Steinbuchs angeführt, von welchem die anderen Quellen über diesen

bekannten Arzt (Die hebr. Uebersetz. S. 702) Nichts wissen.

10) Bald darauf lebte der Arzt Maslama al-Madjriti aus

Madrid (gest. 1004—7), der als Mathematiker, aber auch als

Alchemist, Magiker u. dgrl. berühmt wird; er soll auch die Schriften

der „Lauteren Brüder" eingeführt haben, welche zu solchem Kram
besser passen als zu Vertretern der arabischen „Philosophen" (vgl.

Aug. Müller's Art. „Lautere Brüder" in Ersch und Gruber's Ency-

klop. , Die hebr. üebei-setz. S. 860). Sein magisches Buch 'xjIc-

*-jCri , wovon wenigstens 10 Mss. bekannt sind (Die hebr. Uebersetz.

S. 854), enthält im IV. Abschnitt Mittheilungen über die specifischen

Kräfte der Steine (Catal. Codd. ar. Lugd. Batav. III, 194, nota), welche

in dem hebr. Compendium (Ms. München 214) weniger hervortreten.

Das Bodleianische Ms. Marsh 452 enthält nach Uri 448* auf

2 Blättern Auszüge aus Madjriti's Steinbuch : l:>'^5>^| lj Jö'. das

also mit jenem Abschnitte nicht identisch scheint; zweifelhaft ist

Ms. Erpen 7 in Cambridge, dessen Verfasser im Catal. MSS. Angliae

(I p. III p. 173 n. 2446) „Macritius" genannt wird, was aller-

Bd. XLIX. 17
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dings auch Mahrizi sein könnte (s. unten n. 20 und mein : Zur
pseudejiigr. Lit. S. 75).

11) Al-Biruni, abu'l-Rei'han Muhammed b. Ahmed (gest. um
1050), schon längere Zeit als Arzt und Geograph bekannt'), ist

bei der Herausgabe seiner interessanten Schi-iften über Chronologie

und über Indien in arabischem Original und in englischer Ueber-
setzung durch Öachau mit der ungewöhnlichen Aussprache Alberuni
eingeführt, was Niemand von der allgemeinen Schi'eibweise abhalten

darf. Sachau hat in der deutschen Einleitung zur „Chronologie

orientalischer Völker" (Leipzig 1878) S. XXXVIII ff. ein vom Vei-f.

selbst herrührendes grosses Verzeichniss der Titel seiner Sckriften,

glücklicher Weise nach Gruppen geordnet, wodurch der Inhalt der

Schriften manchmal deutlicher wird, mitgetheilt, und daran weitere

Notizen aus H. Kh. und Catalogen gereiht -) . ohne sich auf ver-

gleichende Identificationsversuche einzulassen. Die Schriften, welche

hier in Betracht kommen und eingehender besprochen werden, sind:

a) ^L^v^^l ^ui' bei H. Kh. V, 33 n. 9773 (bei Sachau

p. XL^^II) ist vielleicht nur eine sachliche Bezeichnung für das

folgende Werk.

b) My^ [^j:*^] ^ /^^-^ v»JuJCJ", verfasst für al-Malik al-

Mu'atstsam abu'l-Fat'h Maudud etc. (gest. 1048). Diese Schrift er-

wähnt ibn abi O'seibia (II, 20) zuerst; er citirt daraus eine Stelle

unter Bokhtjeschu (I, 142 Z. 12 v. u., die französische Uebersetzung

1) B. Bo ncom pagni , Intorno a l'opera d'Albiruni sull' India, Roma 1869,
4*^ (Estratto dal Bullettino ecc); s. auch Bibliotheca Mathematica, herausg. von
G. Eneström, Stockholm, 1892 S. 55; und schon Reinaud, Introd. zu Aboul-

feda p. XCV, Mera. sur l'Inde p. 304; Wüstenfeld, Literatur der Erdbeschr.

S. 36 n. 41 (1842).

2) Verschiedenes zu Biruni enthält die Mulla Firuz Bibliothek nach

dem Catalog von Rehatsek (Bombay) 1873, was ich kurz angebe: der arabische

Kanon al-]\las'udi ist dort Ms. I, 66 (Rehatsek p. 34, vgl. Sachau p. XLIX,

dazu Ahlwardt 5667). Das astronomische *-^.tä>ül i«JjCi^ persisch (Sachau 1. c.)

I, 93 (p. 45) ist übersetzt oder geschrieben a. 628 H. ; ein Auszug daraus I, 47

(p. 26); arabisch 2 mal in Berlin (Ahlwardt 5665 u. 5666), der 1. Titel bei

Nicoll p. 262 ^i>>JLäJl JLc ä-cÜjO ^^
' i^slü »,Lj! ist wohl fingirt? Die

Feste der Juden bei Nicoll p. 266 sind dieselben, wie in der Chronologie

p. 275 ff. Das letzte ä.Xj«*.>J! ist das Schlussfest und „Gesetzesfreude". —
Die Tabelle der assyrischen Könige hebräisch von H. Derenbourg in der Zeitung

T'S^an XIII, 1869 S. 7. — Die Kibla von Herat nach Biruni's System Ms.

I, 18 n. 12; eine Monographie über die Kibla bei Sachau p. XLII n. 13. —
Biruni gehört zu den Quellen des yj>..^SfJ>.4^\ CJ^,;_**.ÄJ' von Mutsaffar über

Astrologie Ms. I, 16 (p. 9).
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dieses Kapitels von Sanguinetti im Journal Asiat. 1855 habe ich

nicht aufgesucht); dieses Werk citirt wohl auch Suweidi in der

iSJ^ (Ledere, Hist. II, 201); s. auch H. Kh. II, 608 n. 4153

(bei Wüstenfeld, Gesch. d. arab. Aerzte S. 75 n. 7 und bei Sachau

p. XLVIII).

Ueber das einzige Ms. im Escurial (nicht weniger als 560 Bl.)

geben Casiri (I, 322) und Leclerc (1. c. I, 480) ausführlichere

Nachrichten. Dem ersteren entnehmen wir folgende, auch im
arabischen Text gegebene Namen von Arabern , welche nach der

Vorrede von Steinen gehandelt haben — was jedoch nicht durchaus

in Monographien geschehen sein muss — für die meisten fehlen

anderweitige Nachweise

:

1. Na'sr b. Ja'akub (ob = n. 8?).

2. 'Aun {^^y^) b. al-Abad (oder Ibad?)i).

3. Ajjub al-Aswad al-Ba'sri.

4. B i s c h r b. Schadan (1. Schadsan ?) 2).

5. Ja'akub al-Kindi (s. oben n. 5).

6. Abu Abd Allah b. (ibn) al-Dj a's'sa's.

7. Abu [ibn?] al-Bahlul.
8. Na'sr b. Ja'akub al-Deinawari '^).

Leclerc (I, 480) nennt von Arabern noch abu 'Hanifa al-

Deinawari (gest. Ende IX. Jahi-h. , s. Quellen in Virchow's Archiv

Bd. 85 S. 362, vgl. Gutschmid in ZDMG. Bd. 34 S. 733), von
Griechen u. A. Aetius [von Amida, Arzt, wohl nur aus einer

medicinischen Mittelquelle, (^J^^! (wJLLi! bei ibn Beithar unter

b.ii", ,Anathilis Elemiri" bei Sontheimer II, 406], Ptolemäus,

Plutarch, aber nicht Theophrast (s. unter Beilak n. 13); Ba-
iinas, wahi'scheinlich Apollonius von Thyana s. unten, c) 4.

Sachliche Bemerkungen Leclerc's zu prüfen, fehlt mir die Fach-

kenntniss ; sie scheinen darzuthmi, dass dieses umfassende und alte

Werk eine Herausgabe verdiente. Der Artikel über Kupfer ver-

anlasst Biruni zu der Bemerkung, dass in der Beschreibung der

Waffen des Goliath im Buche Samuel [1 , 17 V. 5—7] nur von
Kupfer , nicht von Eisen die Rede sei *). Daran knüpft Leclerc

eine andere Bemerkung, mai^ habe vermuthet, Biruni sei von

1) .lX^Uj! ,.yJ ... »,£ schrieb ij^A^iäil , s. Sakhawi p. 77.

2) .JöLw im Index des Fihrist; s. meine Noten zu Baldi p. 15 u. 94

des Sonderabdrucks.

3) Der Oneirokritiker ? Excerpte von Hyde in Cod. Ashmol.

4) Vers 7 ist die Klinge des Spiesses von Eisen (aiSe^ov auch in LXX)
als Gewichtmaass angegeben.

17*



254 Steinschneider, Arabische Lapidarien.

jüdischer Abkunft, und zwar wegen seiner grossen Kenntniss

der , hebräischen Bücher"; letztere stammen aber von der arabischen

Bibelübersetzung Honein's, welche Leclerc zuerst entdeckt zu haben
vermeint , und worauf er gern zurückkommt \). Allein Biruni's

Kenntniss jüdischer Chronologie und Anderes geht weit über den
Bibelkreis hinaus -).

C) i^jAx*]! CU^JJ! tX-Jt^^-it U0lj_i> j jSjiiW y*^ftvÜI isJ^J

(!) .L:fV5>^l5 Ol>.äJ|3 [j^joIx^J!] so lautet der arabische Titel des

Bodl. Ms. bei Uri n. 519 (p. 126, bei Sachau p. XLIX iLS:^!),

über welchen auch Pusey II, 585 Nichts bemerkt; Uri selbst setzt

aber dafür : de metallis , la^oidibus
,

plantis et animalibus : in der

That erwartet man als drittes Naturerzeugniss die Thiere , vgl.

unten das anonyme ...Lxxii *^j5y/a n. 37. Wüstenfeld S. 76 n. 12

giebt „ Metalle , Pflanzen und Steine " . Ist der ganze Titel eine

neuere Erfindung ? Nach Pusey ist über die Steine Weniges und

von neuerer Hand geschrieben.

12) Tifaschi (gest. 1253/4 in Kairo), vulgo Teifaschi-),
Schihab al-Din , auch Scharaf al-Din (Pertsch 2111, 2112), abul-

Abbas Ahmed b. Jusuf b. Ahmed (oder Muhammed , Cat. Lugd.

Bat. V. 269 n. 2688), auch abu Abd Allah (Ms. Paris suppl. 878),

im Verzeichniss der Drucke Eaymond's (bei Libri, Hist. des sciences

mathem. I, 236) „Ausii" also ^-««.c, in der Ausg. ^>*oLc, Änasi

bei Rainieri p. 76 n. 2 , ist der bekannteste arabische Autor über

Edelsteine , dessen Werk in 25 Kapp, schon im XVI. Jahrh. in

Europa eingeführt , unter den Arabern vielfach copirt und benutzt

wurde. Einige Mss. sind anonym und unerkannt geblieben; auch

wechselt der Titel ; die Ausgabe , deren Titel hier zuletzt einen

Platz findet, scheint unvollständig, und es hat wahrscheinlich ver-

schiedene Recensionen gegeben, wie z. B. die „abgekürzte" bei

1) Leclerc p. 150, 221. Schon Mas'udi bei De Sacy, Notices et Extr. bei

Amad. Peyron (B. Poyron Catal. dei Mss. ebr. Torino p. 58). „Peutateuch"

bei Bastami (Fleischer im Catal. Lips. , nicht Krafft, wie irrthümlich im Art.

Jüd. Lit. in Ersch u. Gruber S. 412 § 16 A. 5 , englisch p. 321) bedeutet

hier Bibel.

2) Das Jüdische in Biruni's Indien stellt Schreiner zusammen, Rev. des

Etudes juives XII, 258. — Auf die Mittheilung eines Jakob b. Moses _.wj.Ä*Ji

beruft er sich in d. Chronologie p. 27 G; woher „The Physician" in der eng-

lischen Uebersetzung p. 2G9?
^

3) Ueber die Aussprache Tifaschi s. Nicoll p. 582 ; Flügel zu H. Kh.

VII, 589 zu I, 261 n. 542; Cat. Lugd. Bat. III, 216. Ueber das Todesjahr

Chwolsohn, Ssabier I, 245, dazu H. Kh. VII, 1221 n. 8221 unter „Sheref ed-

Din", wo noch VII, 584 nachzutragen ist. Eine Schrift über coitus bei Pertsch

V, 48 zu IV, 85.
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Pertsch n. 2112 (IV, 131) s. auch unten. Im Werke selbst wird

das J. 640 angegeben (Pertsch n. 2110). Das Buch behandelt

unter jedem Steine 5 Punkte (wie die Vorr. auch angiebt) : 1. Ent-

stehung, 2. Fundorte, 3. Eigenschaften, 4. ^;o!».i> und Nutzen,

5. Preise.

Zur Aufzählung der Mss. im Leydener Catalog III, 217 und
V, 130 und dem Nachtrag bei Pertsch zu 2110 Hesse sich wohl

noch eine kleine Nachlese halten ; doch kommt es hier nicht darauf

an , da der weitere Nachforschcr ein leicht zvigängliches , mehr als

ausreichendes Material vorfindet ; hingegen dürfte es nicht über-

flüssig sein , die verschiedenen Titel hier zum ersten Mal zu

sammeln, deren Quellen einige a. a. 0. nicht verzeichnete Mss. sind.

Auf die Reihenfolge kommt es hier nicht an.

Der echte und volle Titel (verkürzt bei H. Kh. I, 261 n. 542)

scheint bei Uri 448 ^ (p. 115) angegeben: [(jo^i>] ^ ^ÜCi^l JJ>\\

.bCs^l Ms. Brit. Mus. 435 (p. 214). Ich weiss nicht, warum Ahl-

wardt V, 490 n. 2614 diesen nachstellt, während er irrthümliche

Angaben voranstellt, nämlich bei Uri p. 124 n. 505 heisst es nur:

„der erste Abschnitt des Buches ,L^^! r^l^^ J-"' fl^mit hat aber

wohl das anonyme üCs^i jS>\ bei H. Kh. III, 544 n. 6877 gar Nichts

gemein. — ^L^^t ^t v_;'^' ^''^*''^^- Khedive V, 382 und v-JJü'

.«^^S in Paris Suppl. 969-^ -iNänNDN -'S bipbN in Ms. hebr.

Berl. 349 Oct. f. 39 hint«- Ali b. Abbas, nur 24 Kapp.

L^-^-^äj ^jtiU/ij ^L:^^! LP^-=* ,

<-^-^ J^-*.JC-.ci._j v.jLjcj' Paris

suppl. ar. 881, bei Slane 2777, Ms. XVI. Jahrb., kurz erwähnt; den

Titel giebt Clement Mullet , 1. c. p. 10, der Verf. heisst „Jusuf.

i^yUl\ jL^^b /^!^^ lAL-^ i iCx^J! ^i^U!, Ms. Paris

suppl. 878 (Slane 2775).

)X ^^.i\ ^,-OC^J ^'.:^bSI ^^L--^, ^Is. Paris suppl. ar. 883

(Slane ?), s. Clement Mullet 1. c. p. 14, ist offenbar aus den Citaten

des ihn al-Djezzar (s. Anhang) fingirt. Dieses Ms. enthält eine

andere Vorrede, vgl. J. As. 1837 p. 529—30; die Ausg.

Florenz ist „remaniee". — v^UCjCJl !Ä^ ^äa^/i ^-i;La>;;Jl J'j>,
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Text ]). 6 Z. 8 und Aehnliches sonst klingt allerdings wie aus der

Feder eines Bearbeiters.

^l^^l J^l^^ i" Constantinopel (H. Kh. VII, 133 n. 1186,

p. 229 n. 1961); vgl. das anon. j^^i] ^\y=^ ^ ^JSi\ jj^^

unter der Rubrik Medicin p. 540 n. 655. Auch ^x)Lj ^|»-> i«

5 Pforten (für 25?) bei H. Kh. II, 654 n. 4335 ist, nach Torn-

berg zu Cod. Upsal. n. 339, identisch.

Proben gab Ravius Utrecht 1784 (s. H. Emmanuel, Dia-

monds p. 254, Hammer in Fundgruben des Orients VI; vgl. auch
die Zeitsehr. Ben-Chananja, Szegedin 1862 S. 178).

Endlich erschien eine Bearbeitung u. d. Namen: Ahmed
Teifascita sulle pietre preziose colla traduzione di A. Rainieri,
Firenze 1818, 4 (vgl. H. Emmanuel 1. c. S. 257, Libri, Eist. H, 61).

Ahlwardt , 1. c. V, 490 giebt das arabische Verzeichniss der

25 Kapp., sagt aber, nach dem Princip des Catalogs, Nichts von
einer Ausgabe.

Eine türkische Uebersetzung von Muhammed b. Mahmud
al-Schirwani (um 1427/8) enthält Ms. Leipzig 264 (Fleischer's

Catal. p. 207), 1 Bl. aus K. 17 Ms. Gotha 2111.

lieber die von Tifaschi citirten Autoren s. A n h a n g.

13) Beilak al-Kabdjaki (im alten Catalog: „Kabgiagi") in

Kaii-o verfasste 681 H. (1282): ,L^:^1 Ks.jw ,i ,L:^öJl jS , Ms.

Paris a. f. 970 (Slane 2779), Autograph, in 30 Kapiteln, welches

bei H. Kh. V, 249 fehlt. Slane bemerkt nur, dass das Buch mit

derselben Phrase , wie das von Tifaschi beginne ; nach Clement

Mullet 1. c. p. 12 folgt es durchaus sklavisch Tifaschi ; die Vor-

rede nennt 23 Autoren über den Gegenstand, von Griechen Hermes,

Baiinas, Aristoteles, Afrustas (Theophrastos, vgl. oben unter Biruni

n. 11), PtolemaeiiS^ von Arabern Mas'udi, Gazzali(I), Biruni. Beilak

erwähnt im Artikel über den Magnet das J. 1242 3 nach Autopsie

(S. 175), über Ausbeutung im J. 1270/1 (S. 43).'

lieber die Stelle, den Compass betreffend, .s. mein Intorno

ad alcuni passi ecc. Roma 1871 p. 34.

14) Kazwilli (al-) abu Ja'hja Zakarijja b. Muhammed etc.

(gest. 7. Muharram 682 = 7. April 1283), der bekannte Kosmo-

graph, verfasste ;^J! o'(_ä^JL^U*.J! ^_^L>Vj:, herausgegeben von

Wüstenfeld, Götting. , in 2 besonders paginirten Bdn., Bd. II

1848, Bd. I 1849, auch Cairo 1885, 4» mit Damiri's Thierleben

2 Bde. (742 S. für nur 7 Mark in Harassowitz's Catal. 197, 1894,

S. 56 n. 1230); früher verschiedene Auszüge, unt. And. in De Sacy's

ehrest. Arab. ed. II t. III [mir erst beim Abdruck dieses Art. zugäng-

lich, s. Nachtrag]: worüber ausführlich De Rossi, Diz. stör, degli autori
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arabi, Parma 1807, p. 110—12; Wüstenfeld in Ztschr. f. vergl.

Erdkunde, Magdeb. 1842 S. 49 n. 90; s. Pertsch, Catal. III, 126;

Slane 2181ff. über ein Compendium ; Index H. Kh. YII, 1252 n. 9340).

Die deutsche Uebersetzung von H. Ethe, I. Hälfte, Halle u.

Leipz. 1868, bietet nur den Anfang des uns interessirenden Ab-

schnittes über Mineralien — ouoJsju-J! arab., — deutsch 417—27

nur die 7 hämmerbaren (ioJriÄ^), deren letztes -jU-o.Lp- eine Art

Zink (S. 208, deutsch S. 427). — Die Metalle (oIIJLs 204,

deutsch 419) sind aus Quecksilber und Schwefel zusammengesetzt,

die bekannte Theorie. — Zu ^'uoJl (S. 207, Blei, deutsch S. 425)

wird Aristoteles angeführt, der fast jeden Specialartikel (weiter

unten) eröffnet , so dass hier eine bedeutende Hilfsquelle für das

untergeschobene Steinbuch vorliegt. Auf jene 7 folgen im Arab.

die aus Wasser oder Erde, oder einer Mischung beider, entstandenen

Steine, welche nach dem arab. Alphabet ('^».^s^Vjt.ijl ojr-^S) geordnet,

mit Jwi5 beginnen, mit o».5Lj, ^^^>J^, und ,.,L-iäj enden. Unter

jjNs-Js'Ux-tJt 'vvird zuerst der Artikel aus Aristot. gegeben , zuletzt

(S. 240) „ihn Salmun" citirt. — v.ii^L.il soll der thierische

Magnet sein, er bewirkt Lachen bis zum Sterben (S. 211 — kommt

daher die Redensart „sich todtlachen" ? s. auch unten c, 2, b). Unter

,.y.*v.*-( Jai^ wird allerlei von Aristot. und Alexander erzählt.

Einige Male wird y^jUl ^?»jyiJ! citirt, d. i. bekanntlich Avicenna.

Auszüge aus diesem Werke (über die Steine) enthält ohne

Zweifel Ms. Paris Suppl. ar. 1951 bei Slane 2776-'^, der nur den

Titel wiedergiebt , wohl in der Voraussetzung , dass jeder Arabist

das Nähere errathen werde.

15) Gregorius, abu'l-Faradj, bekannt als Barliebraeu^ (Juden-

sohn
,

gest. 1286), der bekannte Historiker, verfasste ein ency-

klopädisches Werk in syrischer Sprache, dessen Titel in der arabischen

Uebersetzung des Sergius b. Juhanna ^J*,lJö^! älÄy« (Pharus der

Heiligen, im syr. Original : des Heiligthums) ; s. mein : Polem. und
apolog. Lit. S. 101. Dieses Werk handelt in Fundam. II K. 1

von Mineralien, Metallen, Edelsteinen (Nicoll p. 453 Col. 2; W.
Wright, A Short history of SjTiac Literature, vermehrter Abdruck
aus Bd. XXII der Encyclopaedia Britannica 1887) 1894 p. 275,

wo 5 Mss. aufgezählt sind.

16) Suweidi (al-), 'Izz al-Din Ibrahim b. Muhammed al-

An'sari al-Dimaschki (gest. 1292, im Alter von 90 Jahren? s.
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Yirchow's Archiv Bd. 85 S. 355), ein Arzt, in dessen ».i'jv.j al-

Biruni über Edelsteine citirt wird *) , verfasste : ^|*~4^ ij. ^^'
(il)n ;il)i O'seibia II, 207), was nicht liber illustris de suhstantiis

(Flügel, H. Kh. II. 9 n. 1618, bei Wüstenfeld, Gesch. d. arab.

Aerzte S. 180 §245), sondern de gemmis bedeutet; denn Schriften

dieses Titels, und zwar aus K a z w i n i gezogen, enthalten Ms. Bodl.

bei Uri n. 410 (s. Pusey II, 584) und Ms. des Khedive im Js^ö

vi>^^-j.s S. 49, wo der Verf. ,abu ^luh. Ibrahim b. Muh." ge-

nannt wird.

17) Watwat (gest. 718 H. = 1318/9) hiess der Kosmograph

Djamal al - Din (od. Raschid al - Din) Muhammed b. Ibrahim al-

Warrak etc. al-An'sari al-Mi'sri al-Kutubi'-') (vulgo Kutbi), dessen

,xÄii .iN.S'Lx-x» ^jCäJI -iSs?wA/> diesen Titel führt in den Mss. der

Bodleiana, des Bnt. Mus. (68, schon bei Chwolsohn, Ssabier I, 257)

und Leyden 1238; H. Kh. hat nicht bloss diesen Titel YI, 159

n. 13065, sondern auch die leichte Variante oder Umstellung

^xl\ ^J</>^ ,XftJ! ^PLw« V, 361 n. 11311, und so ein Ms. in

Constantinopel (H. Kh. VU, 520 n. 654, worauf VII, 871 hin-

weist). Danach kann nicht gezweifelt werden, dass die Auszüge aus

^\ ,Ä>^Lya in Ms. Paris Suppl. ar. 1951 (bei Slane 2776*, der

keinen Autor angiebt) aus unserem Werke stammen, welches nicht

weniger als 4 . ^^.5 enthalten hat; darauf scheint sich auch der

Zusatz: „4 olJsJL^fu" bei H. Kh. V, 362 zu beziehen; Fen II

K. 8 handelt von Bergen und Mineralien. Von Fen III ist mir

noch kein Ms. bekannt , doch ist dort schwerlich von Mineralien

die Rede. — Watwat's Schriften s. im Index zu H. Kh. ^^I, 1115

n. 4323 (Jemal etc.) wo „Kutbi" ; s. auch d'Herbelot s. v. Vatvath

(deutsch IV, 612), wo ^^.iJ! in Ms. Par. a. f 1143.

1) Das Compendium der Tadskira von Scha'arani (Leclerc, Hist. II,

201) ist durch Husein b. Husein Muhammed LjLw.r=» (d. Botaniker?) und

Ismail Aga edirt 1278 H. (am Ende d. J. 18G1) in i°, 13 u. 164 S.; Cairo

u. 1862 bei Pertsch IV, 7; s. auch c, 2, b (Aristot.).

2) ^aäXJI nach Fleischer zu Chwolsohn, Ssabier I, 814; daher wohl

Flügel, H. Kh. VII, 877 u. 907; dagegen schreibt noch Ahlwardt V, 630 den

Arzt (vgl. Wüsteufeld S. 149 n. 248) Kutbi, während Chwolsohn, Reste altbabil.

Lit. S. 169 Katbi schreibt.
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17 b) Einen Auszug aus Watwat bietet Scliams al-Din abu

Abd Allah Muhammed b. abi Talib al-An'sari al-DimaSCllki (oder

Divn'schki] gest. 727 H. = 1;3"27) in seiner Kosmograpliit' iL^j^i

^wJ!» _J! ^_>jlj>Vc (3 r^^' (oder Kä^vj) , also identisch mit dem

„traite des merveilles de la nature" bei Leclerc , Hist. II, 275,

welchen Mehren, Petersb. 1866, gr. 4" edirte (s. p. VIII, wo der

Namen , Watwat" zu ergänzen ist) ; eine vollständige französische
Uebersetzung erschien Copenhague 1874 (Manuel de la Cosmo-
graphie ... de Shams ed-Din . . par M. A. F. Mehren); eine

deutsche Uebersetzung erwähnte ich in meinem „Polem. und
apologet. Lit." S. 132 (415 über ilm als Polemiker u. Physiogno-

miker, s. auch Die hebr. Uebersetz. S. 254, (]66 A. 89); ich kann

aber nichts Näheres darüber finden.

In der Ausgabe des Originals, welche mit einem arabischen

„Index des matieres" d. h. der Orts- und Personen-Namen (s. unter

Otharid) ausgestattet ist, während andere Materien unberücksichtigt

sind, beginnt die II. Pforte S. 48 : über die 7 ISIineralien ( . oLxx)

und die Edelsteine (\äj.^l .L:^^!) u. s. w. in 11 Kapiteln; K. 2

(S. 55, französisch p. 52) über Entstehung der Mineralien (Metalle)

aus Quecksilber und Schwefel ^) ; K. 3 (S. 58 , fi-anzös. p. 64)

Widerlegung der Alchemie (K-^.^.AJÜi) in Form eines Dialogs zwischen

den echten Gelehrten (..».ää^^^l) und einem Alchemisten , K. 4

(S. 61 , französisch p. 68) über die schätzbaren ('&.>j.*iJn Steine,

deren Nutzen , specifische Eigenschaften (Kräfte) , Beschaffenheiten,

Fundorte (l^Uj „mines" Mehren p. 68) und Farben; K. 5 (S. 68)

Steine von geringerem Preise und geringerer Vortrefflichkeit ; K. 6

(S. 73), von Magnetarten (o^_M^.A.l3L_ÄJt_^Jl) , citirt mehrmals

Aristoteles; K. 7 (S. 77) über Perlen; K. 8 (S. 78) beginnt

mit einem Citat aus (des Betrügers) ibn Wahschijja ..^sLxÄit oLiü',

genannt ^äi|^ (j^.*.^! .1./,«!, wir stehen hier auf morschem Grund;

K. 9 (S. 83) über Steine, welche den theueren nachstehen; K. 10

(S. 84) behandelt die Entstehung der Berge etc. — Diese Inhalts-

angabe gewährt uns einen Blick in die Anordnung und den Um-
fang der arabischen Steinkunde in kosmographischen Werken. —
Mehi-en vergleicht zu einzelnen Steinen Tifaschi nach Ravius, nicht

Rainieri.

18) Sakliawi (al-, gest. 1318/9) bedarf zunächst einer kritischen

Feststellung seiner Namen, welche im Index zu H. Kh. VII 1218

1) oh jLs , welches hier (franz. p. 61) vorkommt, bedeutet ursprünglich

Schlacken, dann Metalle, s. oben S. 257 unter Kazwini n. 14.
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n. 8078 derart verniisst wird , dass unser Schlagwort (\^II , 866

^c^Ls^UwJO gar nicht berücksichtigt ist, obwohl es sich zur Unter-

scheidung von Homonymen am besten eignet und in neuerer Zeit

gebraucht worden ist. Als Variante desselben betrachte ich

:

Sindjari; als solche betrachte ich auch: Akfani
(

^\JtSV\ und

Kinani, vielleicht auch An'sari. Andere Namen sind: Schams

al-Din (oder Mu'hji al-Din) abu'l-Djaur Muhammed b. Ibrahim

{h. Hasan] b. Sä'id (vAcLv.) al Mi'sri. Sakhawi war Encyklopädiker,

Arzt (nachzutragen bei Wüstenfeld S. 152 und Leclerc) ^) und

Alchemist -). Seine Encyklopädie lA-^oLäJl J>1 ü.t, gedi\ in der

Biblioth. Indica n. 21, 1849 (s. Chwolsohn, Ssabier I, 262, II, 573,

747), schildert Haarbrücker in einer Abhandlung des Jahresber.

der Louisenstädt. Schule, Berlin 1859; eine andere Recension des

selben Buches ist das handschriftl. ^-«jliiÄJ! .«AJt , welches irrthüm-

lich dem Avicenna beigelegt worden ist (s. Die hebr. Uebersetz.

S. 33, 310, 540), wofür: „Dürr et tensim" bei [Hammer] Ency-

klopäd. üebersicht S. X, vgl. S. 227 u. 333 u. s. w., S. 403

(Verf. des oL^.O- Für unser Thema kommen 2 Schriften in

Betracht

:

a) j._Aot^_;>^ x-clj-Jl^ *.A«LÄ>tj ^iU.-^:=._5 ^iJ^x^-J! r^jr-' ^•J^•w

.

».X4.xi» , über die mineralische und thierische Substanz etc., H. Kh,

III, 386 n. 6080.

b) ^\JL^\ysA J. '-j^i>js.ii ^_^.i=^j , Auswahl aus den Schätzen

(oder von Schätzen) über die Zustände {^affectionibus'^ Flügel)

der Edelsteine , eine subtile Abhandlung , compilirt aus Schriften

älterer und jüngerer Gelehrten , über Edelsteine , deren Gattungen,

Eigenschaften, Fundorte und bekannte (gewöhnliche, » ».Ayi.xi) Preise;

H. Kh. VI, 314 n. 13627. Diese Schrift, mit der Variante Kxicü,

enthält Ms. Paris supi^l. ar. 1951, bei Slane 2776 mit ungenauem

und unvollständiofem Namen des Autors.

1) Zwei medicinisclie Werke erwähnt H. Kh.
, ^% • »_jw_>._i_wi 'x-a.Ä-E

^^saaIt^^ v_,;^c. lXÄ£ J^**>1-*wJ i^ IV, 3;58 n. 8651, und '^_j„j! ^.^
.-^xii 3U:>1 j. V, 207 n. 10704, worin auch eigene Compositionen.

2) Die Stelle über Alchemie bei H. Kh. V, 273 ist nicht aus dem

J»L^.(, S. 77, über diese Wissenschaft.
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19) Djihlaki (al-), Eidamir u. s. w. (gest. 1849/50), Arzt,

ein Hauptvertreter der superstitiösen Disciplinen, dessen Schriften

in keiner grösseren Handschriftensammlung fehlen, verfasste unt. And.

eine Schrift über die speeifischen Eigenschaften (Kräfte) der Dinge,

deren Titel J^L^ü ^\yj ^ 'uotj!iJ5 »y bei H. Kh. HI, 207 n. 4948.

Der 2. Theil enthält ein Kapitel über Edelsteine iLw.>^ä;Jl ,'u^^i

,

welches in Ms. Gotha (2117) 14 Bl. ausfüllt, s. Pertsch IV, 135,

wo zu den Quellen • und Nachweisungen über einige Mss. des ganzen

Werkes hinzuzufügen: Leclerc, Hist. II, 280. In Ms. Gotha 2065
(Pertsch IV, 93) ist der 1. Theil über die Thiere mit dem

erweiterten Titel: ijoLÜ ^ic j ^>J'u-o:ci>^il -.xS^ ijoLiJ! ir,0.

20) Makrizi (al-), Taki al-Din Abu'l-Abbas Ahmed b. Ali

(gest. 27. Ramadhan 845 = 8. Feb. 1442), der bekannte Historiker

(s. De Rossi, Diz. stör. p. 25; H. Kh. VII, 1237 n. 8756; Wüsten-

feld, Geschichtschi-. Gott. 1882 S. 209 n. 482) verfasste: j^_.o.Äil'

iyjjuu-it ^L^o^bSl -^.xji 'ü^_J^^}>\ (H. Kh. VI, 47 n. 12666),

welches sich in Ms. Leyden (früher 1923, Warner 560) findet,

(s. den neuen Catal. V p. 101 n. 10). Ich habe bereits 1862 (Zur

pseud. Lit. S. 75) auf Cod. Erpen. 7 in Cambridge hingewiesen,

dessen Autor im Catal. Ms. Angl. „Macritius" heisst; meine dortige

Vermuthung, dass ein älterer Homonymus gemeint sei, scheint un-

begründet; s. auch oben S. 251 zu n. 10.

21) Svijuti, auch: Usjuti (gest. 17. Sept. 1505), Djalal

al-Din abu'l-Fadhl Abd al-Ra'hman b. abi ßekr, ein litterarischer

, Streber", der sich für einen Auserwählten Lx^j^\a\ hielt und

stets auf seine 300—500 Schriften hinweist ^) , kann kaum in der

Bibliographie irgend eines Gegenstandes fehlen , wenn er auch nur

einige Seiten demselben widmete. Es kommen hier wahrscheinlich

zwei Schriften in Betracht.

a) iLljü.sLxJl oL^Lfl^, H. Kh. VI, 55 n. 12712 C. 15 (die

Worte der latein. Uebersetzung : ,de Septem lapidis hyac. speciebus"

stehen nicht im arab. Text!); Ms. Vat. 361,* (bei Mai p. 414):

,Consessus hyacyntini de hyac. aliisque lapidibus praetiosis et

margaritis". Die Makamen sind edirt Kairo 1275, s. Pertsch

IV, 93 n. 2064, wo die 15. Makame der c>>-^iU.J , wie in mehreren

anderen von Pertsch angegebenen Mss.

1) Goldziher , Zur Characteristik . . . us-Siijuti's (aus den Sitzungs-

berichten der Wiener Akademie 1871). — Der Index zu H. Kh. VII, 1110— 11

nimmt gegen anderthalb Columnen ein! Ein Verzeichniss von 504 Titeln ib.

VI, 665 ff., bei Wüstenfeld, Geschichtsschr. S. 229 ist VI, 616 Druckfehler.
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b) Eine Abtheiluny ül)er (5) Steine (1. Jacut sive carbunculus,

2. niargarita , 3. smaragdus , 4. corallus sive turcliina) enthält die

Schrift: „De proprietatibus et virtutibus animalium, plantarum et

gemmarum Habdurrahman Asiutensis , lat. don. ab Abraham
Ecchellensi". Paris 1647, 8. Bei H. Emmanuel, Diamonds

p. 241 unter „ Durrhamani " = j). 244; Wüstenfeld, Gesch. arab.

Aerzte S. 157 1. Z., bricht den Titel bei animalmm ab; Sprengel,

Gesch. d. Med. II, 442 (ed. 1823) nennt „Abd or-Rahman Mu-
hammed 1). Ali" [das ist Bistami bei Wüstenf. § 271]; s. Alb. Haller,

Biblioth. botan. I, 204; Choulant , Bücherkunde S. 154: „ein

übrigens unbekannter Arzt aus Siut . . . Theil 1 vielleicht von

einem andern Autor: Theil 2. 3 aus einem andei'n Ms." Leclerc

II, 299 identificirt das Compendium ^.,L^ ^.,1^0 (H. Kh. III, 124)

aus Damiri's grossem Werke, was allenfalls nur von Theil 1 gelten

würde. Die Ausgg. „London 1649 oder Leyden 1699" mit An-
merkungen von Jean Eliot (bei Wüstenf. S. 158) hat Alb. Haller

nicht zu sehen bekommen.
' Bei Leclerc fehlt das, bei Mai verzeichnete Ms. Vat. 373
(X^rE. Jahrh.) über Nutzen und EigenthünxLichkeiten einiger ein-

fachen Heilmittel , dann einiger zusammengesetzten ; ob etwa das

stark superstitiose iUs*.]! ^-^1X5^? Nach Leclerc p. 301 brachte

die Gazette medicale d'Algerie eine französische Uebersetzung dieses

Werkes, das in verschiedenen Mss. zu finden ist. — Ueber Sujuti

ist auch mein : Polemische u. apologet. Lit. S. 24, 408 und Wüsten-
feld , Geschichtsschi". 1. c. zu benutzen. —

Auf die neuere Zeit habe ich meine Aufzeichnungen nicht

ausgedehnt; ich glaube auch nicht, dass sie bis zum Einfluss euro-

päischer Bildung Vieles darbietet. Ich verzeichne daher nur kurz

die nachfolgenden mir bekannten Autoren neueren Datums.

22) Ahmed b. 'Iwadh b. Muhammed al-Magrabi al-Imam

(nach 1600), ,L:^^^ jjJw*.j! U^L»-'^ ^ 'ji^j^t OiiiJ, wozu eine

Correctur : L.^"^L 0,L*il ^LXij '^L:^^!^ j^.jJ'ljl_«.J1 ^j^wAii> ^,

Ms. Gotha 2116 (Pertsch IV, 133 giebt die citirten Autoren und

Schriften an), in Ms. Refija (Leipzig) n. 64 Titel ' .L^:^il ^lii

jL::^^!^ j^.^O'utJ! ,j^Uai> ^3.

23) Ahmed b. Ali b. Ahmed al-Schinnäwi al-Mi'sri (gest.

1618/9) verfasste: ^^L^ ^is. i^X:.^^ V"^"^' '^J^^^^S H. Kh.

II, 247 n. 2721, der Namen ist berichtigt VII, 667, der Verf. nur

hier genannt, s. Index VII, 1024 n. 848.

24) Muiiawi (al-), Zein al-Din (od. al-'Abidin) Schams al-Din

IMuhainnied b. Tadj al-Din etc. al-'Haddadi al-Mi"sri , vulgo: Abd
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al-Ea'uf (S^\j\), gest. 1621/2, verf. |.'jC>l Ks.*.* ^^'5 'S^ß\ ioJ:

0^15.3 Ow.>.^:t» ^.,U^. ^Is. C4otha 2064 (Pertsch IV, 91); der

3. Abschnitt über die Mineralien hat die besondere Ueberschrift

juil AL>Lj 'Jl^\a)^\ s)h^\. Ein Nachtrag zu H. Kh. IV, 297

n. 8502 giebt den verkürzten Titel ohne Autornamen. Beides er-

gänzt Wüstenfeld VII
, 808 nach dem Ms. in Gotha ; die Stellen

fehlen aber im Index VII, 1256 n. 9456 und daher wohl die

zweite bei Pertsch.

25) <Sali'h Efendi, Lehrer in Bulak , xLs ^ V^^^ ^^^

<^<.^:i>'3\», .\.^^\^ , aus dem Französischen , Ms. Khedive V, 209, er-

wähne ich hier hauptsächlich, um die Identität mit dem anonymen

'u^bi! ^li'i iiw kleinen Catalog S. 174 1. Z. zu constatiren.

Aus unbestimmter Zeit.

26) Abu'l-Abbas Ahmed al-Klltubi (über diesen Namen s.

unter Watwat n. 17) verfasste ,l^^L ,^Lil ,i ' ,t.*-'bSl ,-*, Ms.

Bodl. 20 Bl. , bei Uri 448,-, worüber nichts weiter bekannt ist.

Vgl. unten anon. n. 36. Wie verhält sich zu dieser Schrift das

.L^^^L P>\y^ J.
' ,l.*v^l ^^ in Ms. Bodl. 517,-? angeblich von

Ahmed al-Abutidji ( -_>\w<j-j«..j') ,
einem offenbar verstüm-

melten Namen, den ich nach blosser Vermuthung nicht herzustellen,

auch nicht ohne Weiteres mit Kutubi zu identificiren wage; hin-

gegen scheint identisch Ahmed Abtingii in Cod. Erpen. 7

(Catal. Mss. Angliae I, III p. 173 n. 2446), wenn nicht letzterer,

eben so wie das Leydener Ms. eines „Abtingius", den ich damit

identificirte (Zur pseud. Lit. S. 75), in der That Tifaschi ist

(n. 1286, s. oben n. 12), so dass zuletzt alle diese Mss. auf Be-

arbeitungen des so viel verbreiteten Buches hinausliefen. Man
vergleiche dazu was unten n. 34 über ein anonymes .La«'^! -*v

herangebracht wird.

Ueber AbulayS und Mllliaiumed ,aben Quich" s. unten n. 47.

b) Anonyma.

27) ^L^^il^ ^^9\JL )y^\ j ')..^^\ (V-^)' ^^s. in Con-

stantinopel, H. Kh. VII, 161 n. 1774.

28) ^\y% (o'l;:^), Ms. Constantinopel , H. Kh. VII, 1290

n. 1628, in der Rubrik Mathematik und Astrologie, ob alche-

mistisch '?
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21)) .L^^l ^,iJt>< 3,
* ,La«'^! j^lj^ heisst ein Compendium

der Alchemie bei H. Kh. II, 640 n. 1264, anf. ^l^\ ,.]] A^.^,

höchst wahrscheinlich die Quelle für Ahlwardt V, 492 n. 9.

30) ,.i^^! o^Ui> in 31 Kapp, nach Anordnung des Tifaschi,

beginnt mit Jakut, Ms. Petei-mann 144 in Berlin, bei Ahlwardt

n. 6217 (V, 493).

31) ,PU.^ lp1^=>, ^Is. in Constantinopel, H. Kh. YII, 160

n. 1707, vinter Rubrik Mediciu.

32) .w.>>b)l J, Ä.iu«. , Ms. des Khedive im kleinen Catalog

S. 213; wo im grossen?

33) S^\ß-^ /\y^ ^ ^o^\ iUJixÜi ^UjCJ- ^>a-*_5 kJl^^
,

Ms. Paris, suppl. ar. 878, bei Slane 2715,'^ ohne arab. Titel, s. jedoch

Clement-MuUet, Essai etc. im Journ. As. 1868 XI, 11 (im Sonder-

abdr. p. 13), welcher bemerkt, dass im Catalog [welchem?] irr-

thümlich A v i c e n n a als Verfasser angegeben sei.

34) ^L^^!^ /Li- [iüyw] ^ 'jL*.^! ^, Ms. Paris, suppl.

ar. 879 (bei Slane n. 2780), s. Clement -Mullet 1. c. p. 12, 29, nach

welchem der Verf. die Ansichten der alten und neuen Autoritäten

über die magischen Kräfte der Steine wiedergiebt, aber reservirt,

wie Tifaschi, den er auch citirt, nebst Kindi, Gafiki [den Arzt],

auch Biruni; s. oben Kutubi n. 26.

35) ol^LfVÄJi ^fi -xljjil v_r,'bu.if ^ oJ^Läil ^^.^c, H. Kh.

IV, 290 n. 8465 , wo bei der Inhaltsangabe das unbegreifliche

,..^4-«Jl („butyri''), auch in der orientalischen Ausgabe II, 46, an

die Spitze von Edelsteinen getreten ist! Flügel VII, 807 bringt

Conjecturen vor; Ahlwardt V, 492 n. 10 liest ..„a..,^^! (Jaspis),

ohne dass wir die Quelle erfahren , vielleicht aus Conjectur , am

meisten zutreffend, lieber Schriften ähnlichen Titels s. Anhang IL

36) jl.:^^! ;tLä im kleinen Catalog Khedive, s. oben unter

'Sali'h n. 25. ^

37) oL».aJU [?^oljti!] ^jjotjl (jo|_j-i> J, ^^^.K^\ ^^"O
'u:^^'L wird ohne Autornamen citirt von Ahmed b. 'Iwadh (oben

n. 22); s. Pertsch IV, 133; (vgl. über den Titel des y^jÄ-Ü! 'iJ^-^

von Binini oben n. 11, c).
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38) ^j^äJLkSL o:^yit J.*£:. xIiA*J5 ^^U.il o'^U (V-^)

^i5oi j^i.^ .ÄA^it^ ^^PUi^3, im Filmst des Nadim S. 318 Zeile 2,

scheint ein alchemistisches Werk; S^^ Stahl (persisch S^yS) steht

bei Freytag III, 369 unter js^Jis.

39) ^j^_.j^\ (ja tr aJ j_j..äJ^J!^ v_^jwkjl3 ^^jLxJf (olX5'),

Fihrist daselbst, ist ebenso zweifelhaft.

40) .Uij^l Ä.P;i ((w''lä5') lautet eine Ueberschrift am Rande

der Abhandlung in 30 Kapiteln und Anhang (Scliluss?, vgl. oben

n. 30?) in Ms. Paris, suppl. ar. 1951 (bei Slane 2776,=^). Ein

Buch dieses Titels ohne Inhaltsangabe verzeichnet H. Kh. VI, 820
n. 13650; der Verf. Ali b. Andjab ist der Historiker, auch ibn

al-Khazm genannt, aus Bagdad (gest. 1275/6), s. H. Kh. VII, 1236
n. 8717 (vgl. Hammer, Lit. IV, 473 A. 4 und dazu H. Kh. VI, 340);

Wüstenfeld, Geschichtschr. S. 127 n. 354.

41) ^l^^!^ o'LxJt^ ^älüxit xsjoo ^ '^LPj^! ^35 '

h^'^^ )y^-

Ms. des Khedive V, 398 (im kleinen Catal. S. 173) in 15 Kapiteln,

steht nicht bei H. Kh. VI, 391.

Ohne eigentlichen Titel:

42) Ms. des Brit. Mus. Christ. 38,^ (Cureton p. 52) aus dem

XVI. Jahrb., anf. L^Ux^ /^1>^ ^U-v-!^ ^^^ [? 1. ooti] Ä.iJ ^jSJ
,

20 Bl.

43) Ein AVerk über Edelsteinkunde, Ms. Gotha 2115 (Pertsch

IV, 132) von 19 Bl. , beginnt ohne Vorw. mit j>,*,yß\, behandelt

mit starker Benutzung von Tffaschi, der nicht genannt ist, die

Steine, die bei Tifasclii ,K. 17, 16, 14—1, 18—23; Tif. 15,24,25

fehlend" [wie ist es mit 2—13?], dagegen 2 Steine kurz am Ende:

j*ö und oLLw.

44) Ms. Petermann 144 der Berliner k. Bibliothek (Ahlwardt

V, 492 n. 6218) enthält f 83b—85a ein „Kapitel": ^j> ^ ^i

l g *.'.L.>L/6 iLs^.ji^3 ^i^ly^-^ ^L^^h der 1. Stein ist der weisse

(u^a-o^!), zuletzt ist von Perlen die Rede. Welchem Werke ist

dieses Kapitel entnommen ?

45) Eine Schrift: De lapidibus praetiosis übersetzte Andr.

Alpagus aus dem Arabischen, doch ist mir nichts Näheres darüber

bekannt (Wüstenfeld, Die Uebers. S. 126; Die hebr. Uebersetz.

S. 238).
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40) Ein ,l^iich der Steine" citirt abu Ibrahim Is'hak ibn

Baron (oder Baruii), ein jüdischer Philolog in Spanien (um 1200),

s. Bacher in Stade's Ztschr. für AT. Wiss. XIV, 1894 S. 231.

Hier ist am ehesten an Pseudo-

A

ristoteles zu denken ; s. unten c.

47) Laijidario del Rey Don Alonso. Ueber dieses

Buch konnte ich erst in der Druckcorrectur meines Wei-kes: Die

hebr. Uebersetz. (1893) S. 980 nach flüchtiger Ansicht einige kurze

Bemerkungen einschalten und auf die Zusätze verweisen. , Bei

näherer Ansicht ergab sich jedoch , dass das eigeuthümliche Buch
eine ausführliche Besprechung erforderte ; und da ich bisher keine

solche von anderer Seite kennen gelernt habe , so mag hier , am
Schlüsse dieser bibliographischen Zusammenstellung, eine mehr ein-

gehende Notiz über die Hauptpunkte Fachmänner zu weiterer

Forschung anregen, da ich selbst des Spanischen nicht mächtig bin,

umwieviel weniger des Altsi^anischen.

Das Buch, welches die Madrider Akademie in einer sehr ge-

ringen Zahl von Exemplaren (50 nach Privatmittheilung) heraus-

gegeben hat, ist theuer und so schwer zu erlangen, dass es beinahe

zwei Jahre dauerte, bis es der k. Bibliothek in Berlin gelang, mehr
als 10 Jahre nach dem Erscheinen desselben ein Exemplar zu er-

werben.

Das Werk eröifnet ein „ Prologo " von Don Jose Fernandez

Montana, presbitero, welcher nicht genügende Bekanntschaft mit

der einschlägigen Litteratur bekundet. Zu p. IV ist De Castro,

Bibliot. Espaö. I, 150 herangezogen. P. VII scheint noch der

sogen, astronomische Congress zu Toledo unter Alfons zu spuken,

den ich im J. 1848 begraben zu haben glaubte. P. XVII heisst

es: El ei*udito e diligente apologista (!) de los hebreos Sr. Amador
de los Bios

,
predica en este punto nuestras mesmas doctrinas —

nämlich über die Uebersetzung von Isidor's „Etimologia" zur Be-

kämpfung der Irrthümer der „arabisch-hebräischen Philosophie",

worauf hier nicht einzugehen ist. Auf p. XX folgen 5 unpaginirte

Seiten, überschrieben: ,, Informe de la Real Academia'^, unter-

schrieben: „Aureliano Fernandez Guerra, Pedro de Madrazo". Auch
hier finden wir nicht eine dem Buche selbst entsprechende nöthige

Belehrung. Zum 1. Werke werden (S. 2 = XXIV) aus de Castro

folgende Autoritäten aufgezählt : Tintim [1. Timtim] , Pythagoras,

Xluz [1. Yluz] , Belyeno
[ «^^Jbl , Plinio [also die zweifelhafte

Deutung des arabischen Namens], ütarit [j> iLc] , Ragial [bx^'T"! ?],

Yacoth und Aly; das Buch sei aus dem Chaldäischen ins Arabische

übersetzt von dem ^rabino'^ (!) Abulays. Die Werthlosigkeit dieser

Notiz wird sich bald ergeben. Nach der 3. (ungezählten) Seite

(XXIII) hat man zum 1. Werke glücklicher Weise den Prolog

und Index in einem anderen Ms. des Escurials entdeckt und mit-

abgedruckt ! — Ob das mitphotographirte Bildchen eines Magisters

wirklich den alten König Alfons (1276—79) vorstelle, mögen

Andere beurtheilen, Gründe dafür vermisst man.



Steinschneider, Arabische Lapidarien. 9ß7

Aus diesen Angaben ersieht man , dass die akademische Ver-

öffentlichung eines für die Kulturgeschichte sehr interessanten

Werkes nicht in die Hände eines Specialkenners gelegt war, und

dass wir- uns über die wahre Beschaffenheit desselben , so gut es

geht, aus dem Buche selbst Belehrung holen müssen.

Das Druckwerk besteht aus 2 Theilen, nämlich 1. dem Facsi-

mile auf 14 (Prolog und Index) und 118 Blättern; die prächtigen

Bilder des Zodiak und Miniaturen sind wiederholt, aber jedesmal

in verschiedener Coloratur, eigentlich nur ausgeführt bis f. 109

(Ende des 1. Werkes); schon f. 101 sind blosse Rahmen, wie (^
zu sehen. 2. Die Umschreibung des Lapid., ohne Titelbl. oder

Ueberschrift , nimmt 76 Seiten zu 2 Columnen , in sehr kleinen

Typen ein ; man wollte, wie S. 1 bemerkt wird, damit dem Wunsche
einiger Käufer willfahren. Ich werde diese Umschreibung nach

der Seitenzahl citiren.

Es sind im Ganzen fünf Bestandtheile zu unterscheiden, und
zwar zuerst ein (nicht umschriebener) i^hotograjibirter ProIOg zu

einem Werke betitelt : L i b r de lasFormasde los imagines
que son en los ciclos[circolos?] etc., also zu einem astrologischen
Werke, welches verloren scheint; De Castro (I, 159) meint, es sei

von Juden verfasst, und Rico y Sinobas (Libros del saber de

Astronomia del Rey D. Alonso, V. 22) erklärt es für unecht, beide

ohne Gründe anzugeben. Dieser Prolog bildet ein anderes Ms. des

Escurial (s. p. IV), aber De Castro (I, 159) meint, dass er in Be-

ziehung stehe {tiene relazione) zu dem Werke über die Steine;

also hat man ihn hierhergesetzt und p. IV die ganz unbegründete

Behauptung hingestellt, n. 2—10 des libro de las Formas sei ver-

loren gegangen, n. 1 sei identisch mit dem Lapidarium ! Es wird

aber nur derselbe „Abulays" als Autor genannt, auf den ich zurück-

komme. Der Libro de las Formas, übersetzt im 25— 27. (so)

Regierungsj. Alfons' (1276— 78), behandelt die Himmelsfiguren nach

10 angebl. Autoren, und als n. 11 die den Sternen entsprechende

pr actische Sculptur der Steine. Die 1 Autoritäten habe

ich, nach De Castro (s. oben) , schon in meinem : Zur pseud. Lit.

S. 83 besprochen. 1. heisst Abolays, oder Abolais; ich habe

dafür (Die hebr. Uebers. S. 238) ^ix^l j.j! abu T'Eisch vor-

geschlagen, gestehe aber, dass im Zusammenhange mit den folgenden

Namen man zunächst an einen nichtarabischen , zunächst einen

griechischen Autor denken möchte: s. jedoch weiter unten.

2. (Index f. 5) Timtim [Ijei den Arabern meist als Inder bezeichnet]

behandelt 360 Steine nach den Himmelsgraden. 5. ist Belyenu§

und Yluz (?i)«^JU). 6. ,plinio y de delyenus" (s. Facsimile) und

Andere „faciendo dellas fortijjas". 7. Utarit (p. V: Utatit; steht

richtig bei Castro). 9. Jaeoth. Codex Jacoch. — 8. Ragiel (s. p. 13)

giebt 24 Kapp.: 1. por creer omne en ourla, 24. por seer guaraidos

Bd. XLIX. 18
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los membros de los omnes sanos. — Von einem Uebersetzer
besagt der Prolog Nichts, während wir über das Lapidarium des

Abolais mehr erfahren als glauben werden.

Der eigentliche „Lapidario" besteht aus IV Schriften, nämlich:

I. Al)Olais (so im Original), de la i)rojyi'ie(]Uid dtlas piedras.

Der Namen ist noch unerklärt; ich habe bereits erwähnt, dass

meine Vermuthung eines arabischen Namens abu'l 'Eisch durch

den Prolog des Libro de las Formas geschwächt wird , obwohl er

hier im Prolog dieses LajDidario ausdrücklich „de la ley de los

moros" d. h. als Muselman gilt. Der wesentliche Inhalt dieses

Prologs ist folgender: Abolais, heisst es, liebte sehr die ^geniües'*

^

und insbesondere die des Landes C a 1 d e a , weil dort seine Vor-

väter (abuelos) gelebt hatten ; er studirte dort ihre Bücher , weil

daselbst die meisten Weisen waren, und übersetzte das folgende

Werk , welches der König bei den Juden fand und seinem Arzte

(fisico) Yhuda Mosca [Je hu da b. Moses] el menor(!) zur lieber-

Setzung übergab; letzterem half (ayoudol) Garcia Perez, Canonicus,

welcher astronomische Kenntnisse besass. Die spanische Ueber-

setzunar wurde beendet im 2. Jahi-e nach Eroberung Sevilla's durch

Ferdinand. Fol. 15 col. 2 (Ende des Art. ovo) heisst es: y^Alcjuimia

dereche et verdadera". — Was hier als „prologo" zu Anfang eines

jeden Zodiakalzeichens gedruckt ist, scheint vielmehr ein üebergang,

also Epilog zu dem vorangegangenen. — Zuletzt sind nur 28 Grade

des Aquarius gegeben, dann folgt „del segno des Pisces", 29. und
30. GradI Hier ist also ein ganzer Monat übersprungen;
es fehlt auch das grosse Bild des Aquario, also fehlt Etwas
im Ms. nach f. 91; davon scheinen die Herausgeber keine Ahnung
zu haben.

Der Prolog klingt im Ganzen sehr verdächtig, namentlich die

angebliche Uebersetzung aus dem Chaldäischen, ein vielleicht

absichtlich gewählter zweideutiger Ausdruck, der Sp'isch und Neu-

hebräisch bezeichnen kann.

In diesem Buche werden 360 Steine , nach den 30 Graden

jedes Zodiakalbildes , stets von Neuem gezählt , beschrieben durch

ihre natürliche Beschaffenheit nach den 4 Grundqualitäten, Fund-

orten , Farben , Kräften und nach Abhängigkeit vom Zodiakalbild.

IL (p. 59) Ueberschrift im Facsimile f. 94: Prologo sobre las

fazes delos signos ; in der Umschrift ist Prologo nachgestellt. An-

fang: „Dichos son las trienta manieras de piedras segun los 30

grados del signo de Pisces" . . . Ende: „despues que mostrado habe-

mos por este libro que compusö Aholays (so) de los dichos de los

sabios etc.", es handle sich jetzt um die faces (so) de los signos*)

. . . el rey David per Espirito santo . . . Ptholomeo (so)

1) Das sind die Dekane oder 36 Figuren, deren eine auf je 10 Grade

des Himmelskreises kommt, Ausgeburten astrologischer Phantasie, schon bei den

Orieclien; Die hebr. Uebersetz. S. 668.
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e los otros etc. Es werden hier 36 Steine behandelt, nämlich

1. sanguina, 2. bicedi, 36. coral. Die Figuren der Dekane werden
beschrieben und abgebildet.

III. (p. 63, Facsimile f. 101) Steine nach dem „estado de las

plan et as et de las figuras que estan en el ochavo cel" [also die

Fixsternconstellationen] ; beginnt mit Saturn, dessen 1. Stein Ademuz

en griego, arabisch Ahnez (^^S^. Saturn hat 4 Steine, Jupiter 4,

Mars 4 , Sonne 8 , Venus 10 ; Cristal ist 4 , davon aber 7 Arten

;

dann ohne Ziffer : Conil (3), Cornelina (4), Dehenech (^äPo 1)

Azul (2) , Caledonia (2) , Marcasitft , Bericle , Xaherim (alle je 1).

Merkur's Steine (nicht gezählt) sind 12, aber Esmeraldo besteht

aus 4 Arten: Luna hat ungezählte 5, aber 2 Bezohar (,^-Lj)

wovon das 2. „fuerza de Venitsl'^

IV. (p. 69, Facsimile f. 110) die Steine nach der Constellation

bei ihrer Entstehung, nach ihrer Farbe und Natur, ihrer Anwendung,
wenn auf irgend Etwas mit Wasser gelegt; verfasst vpn ,Ma-
hnmet aben Quich" nach der Ordnung des arabischen
Alphabets, wie sie hier nach dem lateinischen geordnet sind. Am
Anfang eines jeden Artikels ist die Ordnungszahl desselben in

dem betreffenden Buchstaben und die Zahl der Arten des Steines

desselben Namens angegeben.

Der 1. Stein ist Axoniz, dessen 7 Arten nicht weniger als

volle 5 Spalten des sehr kleinen Drucks einnehmen. Die Ordnung

ist o q> v_j !
, daher die letzten 3 Buchst, o (ji . ; im Ganzen

scheinen gegen 90 Steinarten beschrieben; unter Buchst, t (7)

(Facsim. f. 74) ist die Ueberschrift nicht der Steinnamen , wohl
auch sonst. Die Namen werden meistens als griego bezeichnet,

in späteren Artikeln lässt sich die Sprache überhaujit ohne sach-

kundige Vergleichung anderer Quellen kaum sicherstellen. Herr
F. de Mely beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit vergleichender

Steinkunde und hat seit 1889 kleinere Artikel in verschiedenen

periodischen Schi-iften veröffentlicht, welche uns seinem vorbereiteten

Wörterbuch der Steinnamen in allen zugänglichen Quellen des

Mittelalters ohne Unterscliied der Sprachen mit Sjiannung entgegen-

sehen lassen , wenn ich auch einige Bedenken gerade gegen seinen

Artikel: ,Les pierres chaldeennes d'apres le lapidaire d'Alphonse X"
(1891) in Bezug auf die Sprache nicht unausgesjDrochen lassen

konnte (Die hebr. Uebers. S. 980). Er nimmt an, dass „griego"

auch hebräisch bedeute, was ich, nach Maassgabe der mir be-

kannten hebräischen Quellen über Namen von Mineralien nicht zu-

geben kann. Herr de Mely schickte mir im J. 1890 einen Aus-
zug von mehr als 100 Namen aus seinem Wörterbuche, worin 44
als angeblich hebräische figurirten ; ich konnte aber keinen
einzigen als solchen wiedererkennen, während eine ziemliche An-
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zahl arabischer leicht zw identificiren war. Ich sehe nunmehr, dass

die Hauptquelle unser Buch mit seinen „griegos" ist.

Die in diesem Buche citirten Autoritäten dürfen auch

nicht ohne anderweitige Beläge als echt zugelassen werden , wenn
die , theilweise verketzerten Namen richtig gestellt worden sind.

Ich stelle die mir auffälligen Namen , insbesondere die aus einem

St ein buch {libro de las inedras) citirten in alphabetischer

Reihenfolge zusammen, unter Hervorhebung der Formel (su libro),

welche den Linemuz ausdrücklich zum Verfasser des Steinbuches

macht, während bei anderen der betreffende Gelehrte in einem

Steinbuch eines anderen citirt sein kann.

1. AI ix andre im Steinbuch f. 72 '^ unter Artikel Bazd und Blor.

2. Anfiel tez el sabio im Steinbuch 74-: Caharabe.

3. Benfrecythas el sabio, 72-: Blor, und:

4. Boostriates el filosofo, im Steinbuch, 73': Finazt — möchte

man aus Theophrast ableiten.

5. (Kindi) Yacob Alquindi 72- Z. 14 — im Steinbuch 75':

Mina, 75- Potroz.

6. Linemuz Alintaqui [der Antiochener '?] in seinem Stein-

buche, 73*: Gaza. — Vgl. Linacus iinten c.

7. Plato 69 b zu allen 7 Arten von Anxoniz.

8. (R a z i) Mahometh Arrazi , oder Mah. fil. Arras und Arriz , en

el libro de las propriedades de las cosas [ii'uj^";^!! ijoLi»?]

74': Tayole und Tafi, im Steinbuch 74^: Caaclaman.

9. [Theophrast, s. oben Benfrecythas.]

10. Zabor, im Steinbuch, 76': Renlin. Dieses Citat desSabur
(b. Sahl al-Khuzi) stammt direct oder indirect aus Razi, s.

Virchow's Archiv Bd. 39 S. 394 (Bd. 42 S. 110, Bd. 86

S. 108, wo lies Leclerc I, 344 und Asobrocacisus
herangezogen ist) und Die hebr. Uebersetz. S. 100 n. 50.

Excerpte aus seinem Antidotarium in München (Aumer 848),

ob Citate?

c) Griechische Autoren,

deren arabische Uebersetzungen (von Steinbüchern) vorhanden

sind , oder erwähnt werden , und Griechen die in arabischen

Steinbüchern vorzugsweise citirt werden, sei es unter aus-

drücklicher Erwähnung eines Steinbuches, sei es mit blossem

Namen, so dass die Annahme eines solchen Buches in Original

oder Uebersetzung unerwiesen ist

:

[Aetius s. unter Biruni n. 11, b.]

1. Alexander, s. Anhang I. über Tifaschi.
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2. Aristoteles, dessen .w^^! ^J^ angeblich von Luca b.

Serapion (einem verdächtigen, sonst unbekannten Namen)

ins Arabische übersetzt, bisher nur in dem einzigen Ms. Paris,

suppl. ar. 876 (Slane n. '2772) bekannt ist. Citate finden

sich bei verschiedenen arabischen Autoren , von denen hier

nur die in dieser Abhandlung besprochenen erwähnt werden,

nämlich: ihn al-Djezzar im o^^JCcl Ms. München f. 5 unter

Magnet, f. 60 unter vi>^j.*y^ (s. mein : Intorno ad alcuni passi

relat. alla Calamita p. 20 des Sonderabdrucks) , Tifaschi,

Beilak , K a z w i n i , Dimaschki , Sakhawi. Dieses pseud-

epigraphische Werk , welches eine Lücke in der Naturphilo-

sophie des Stagyriten ausfüllen sollte, ist mehi-fach hebräisch
und lateinisch bearbeitet worden; die verwickelte Ge-

schichte der noch unedirten Bearbeitungen hat V. Rose so

weit aufgeklärt, dass ein künftiger Herausgeber die nöthige

Vorarbeit gemacht findet ; das hebräische Matex'ial ist in

meinem "Werke: Die hebr. Uebersetz. S. 240 zusammen-

gestellt.— Besondere Aufmerksamkeit zog der Artikel Magnet
auf sich, weil darin von der Verwendung desselben im Kom-
p a s s die Rede ist. Anderseits knüpft sich daran später die

Legende von dem freischwebenden Idol, welches ohne Zweifel

auch im Mittelalter die Sage vom schwebenden Sarg M u -

hammed's erzeugt hat (Rainieri zu Tifaschi p. 103 n. 5;

weitere Nachweisungen s. Die hebr. Uebersetz. S. 954 Anm. 37).

b) In dem, neuerdings vielbesprochenen pseudo-aristote-

lischen, fast in die meisten europäischen Sprachen übersetzten

J-^"^! ,.w {Secretum secretoi-um, worüber s. Die hebr. Ueber-

setz. § 331, s. insbes. S. 256 u. 997) findet sich im letzten

Abschnitt Weniges über Metalle und einige Steine. Dieses

Stück ist ohne Zweifel inMs.Gotha2118 (Pertsch IV, 136),

nur 7 Bl. enthaltend , wie sich aus einer Vergleichung mit

den Mss. des ganzen Buches daselbst (n. 1869 ff.) in ver-

schiedenen Recensionen ergeben muss. Tifaschi (s. Anhang)

citirt das Buch mit der Sachbezeichnung, der Titel 1.*.'^! ^
ist wahrscheinlich jünger und nicht in allen Mss. vorhanden

;

die Stelle des Abschnittes im Buche bezeichnet Tif. ganz

richtig. Die hebräische kurze Bearbeitung behandelt nur

5 Edelsteine (1.) nrriNn oder -nTN3, lat. „Bazur", bedeutet

pTm lyns'^irr, in einer hebr. Uebersetzung des Lapidarium

opn -Q-iTi (s. Virchow's Archiv Bd. 57 S. 106 A. 27), bei

Muhammed b. Man'sur (Hammer in Fundgr. d. Or. VI, 134)
K. 9; Centiloqu. des Ptolem. n. 9. Eine Monographie über

Bez. giL^i^ verfasste Badr al-Din Muhammed b. Muhammed
al - K a u 's u n i , der Epitomator von Suweidi (Virchow's Archiv
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Bd. 52 S. 343, cf. Bd. 85 S. 355; oben n. 16; s. auch H. Kh.

VII, 896 zu VI, 51: diese Stelle fehlt im Index VII, 1049
n. 1877j; nach Pertsch IV, 18 n. 1979 identisch mit dem

türkischen »oi-, ij..*ji_^_i unter Suleiman I (926 — 74 H.),

welcher Namen im Index zu H. Kh. gänzlich ausgefallen ist;

die Identität ist im Index durch „III, 431 bis'^ angedeutet;

s. VII, 942. — Der 2. Stein lat. Lapis nmnjarite . arab.

Aljacur [1. 'A-Jakut].^ bei Muh. b. Man'sur Kap. 2. —
(3.) Zamrad bei Muh. b. M. K. 3. Simon Duran {Magen
Abot in fol. f 10 a, erklärt das hebr. m:;i: durch r^Tn;:;

,

vernaculär "'"ipi?: , Gerson b. Salomo E'^^ccn ""'TT II, 3 giebt

mb-i72T für miUD, später "'-an?:; im Pseudo-Aristot. ist m;i2E
= nii^ibN ; cX.:i-.j , ist Chrysolith bei Muhammed b. Man'sur

K. 4 (1. c. S. 431, wo: „Kies der Reue" wegen Alexander

M.). — (4.) Alchahat, P^iibN, lies vi>>.iJl, s. Virchow's Archiv

Bd. 85 S. 359, dazu noch Rose 1. c. S. 416 zu K. 40; oben

unter Kazwini n. 14. Brüll, Jahrb. I, 126 combinirt das

uncorrecte Alchahat mit Agat (Gagates, s. Intorno ad alcuni

passi eöc. p. 14, Rose 1. c. p. 436 und im „Hermes" IX,

486). — (5.) Amatistes est Piram in arabico, hebr. n7:bnx pN
iNTTT^D NIM, _:^„a^, unter welchem Tifaschi die Stelle aus

dieser Schrift anführt (s. Anhang) ; vgl. M. Sachs , Beiträge

zur Sprach- und Alterthums-Forschung I, 24.

3. Apollonius s. Balinus.

[Asobrocacisus schemt Sabur al-Khuzi, s. Zabor oben n. 47

IV, 10.]

4. Balinus bei Biruni, Tifaschi, Beilak, etc. scheint nicht Plinius,

sondern Apollonius, s. Anhang I. (unter Plinius).

5. Finicinus, hebr. m:"';"'E , bei Razi , wie es scheint, auch

Fun e US, im Steinbuche (Die hebr. üebersetz. S. 728, 798).

6. Hermes, verschiedentlich angeführt, unt. And. bei Beilak, wird

als Verf. einer , oder mehrerer hierher gehörenden Schriften

genannt, deren Titel verschieden lauten: Ms. Bodl. Uri 448-*

(p. 115) ,L^^! (5 iü^xL.g.Jl u^'»;^
oi^suiXi; die Ueberschrift

von Ms. Erpen. 7 in Cambridge ist aus dem Catal. MSS. Angl.

nicht zu ersehen (Zur pseud. Lit. S. 31 , wo Ms. Ui^sal. zu

streichen, s. S. 97). L^.i;_j.äi3 ^L^^t u^L-^ ^Is. Berlin bei

Ahlwardt V, 491 n. 2616 enthält 21 Kapitel über 24 Steine.

Die 24 Steine bei Casiri I, 376 gehören den griechischen

Kiraniden an, welche Hr. F. de Mely neu herausgeben

will; eine arabische Bearbeitung der letzteren ist mir nicht

bekannt, das Verhältniss zu Pseudo-Ap ollon ius noch fest-

zustellen.
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7. Linacus, Libarius etc., nach Leclerc Lisanus, dessen

Steinbucb von Razi im Continens angeführt wird, ist noch

nicht erklärt (Die hebr. Uebersetz. S. 287 A. 224; vgl.

S. 798 Anm. 1. Z.).

8. Orpheus (um 540 v. Chr.. s. H. Emmanuel, Diamonds,

2. ed. London 18G7 p. 252: 1200 v. Chr.); s. Clement-

Mullet, Essai sur la mineral. p. 14. Chwolsohn hält ihn für

(w« J bei den Arabern, obwohl auch ly^^\i^\ (für ir^Ls.O vor-

kommt (Die hebr. Uebersetz. 236, 604, 853). Berthelot, in

seinen Werken zur Geschichte der Chemie, umschreibt |w,.t

consequent mit Horus, was vielfach bedenklich ist.

[Von Psellus, bei H. Emmanuel 1. c. p. 254, Rose, Aristot.

de lapid. p. 413, weiss ich Kichts bei Arabern.]

9. Ptolemaeus, bei Beilak (s. n. 13) ist wohl nicht für Stein-

kunde im engeren Sinne angeführt.

10. Theophrastus (H. Emmanuel p. 257/8) ist bei Tifaschi

nicht zu finden , aber bei Beilak , s. auch unter Muh. aben

Quich n. 47, IV.

[Zoroaster bei Casiri I, 373 nach Plinius , und Zosimus
(j*».*Av., ij-fc^./*-, (Die hebr. Uebex-setz. 239) kommen ur-

sprünglich nur in alchemistischen und magischen Schriften vor.]

Anhang.

I. Die Citate des Tifaschi.

1. Ahmed b. abi Khalid, s. Djezzar.

2. Alexander, Coralle geg^w Epilepsie K. XVIII p. 47, ital. 63,

Anm. 110 n. 5, Rainieri denkt an den Commentator, also

Aphrodisias , es könnte eher der Ai-zt A. von Tralles sein

;

Muh. aben Quich citirt aber ein Steinbuch

!

3. Apollonius, s. unten Plinius.

4. Aristoteles, dessen Buch l^bSi J.
I, 4, it. 5, A. 76 n. 5,

auch XXIV, 55, it. 72; blosser Namen XI, 32, it. 42 (s.

Correzioni am Ende des Buches). Aus der xJLw. an Alexander

(j5Jl*J! ^jAj ^3,
, d. i. am Ende derselben, „copirt "Wort für

Wort" ib. p. 33, it. 42 über ^ -. ,^i. ist aus dem ,L*«^1 _«,

s. oben S. 271. — XIV, 34—39, it. 50—52 dreimal, Anf.

XVI, 41 it. 55; wahrscheinlich Alles aus dem Steinbuch.

5. Baiinas, s. unter Plinius.

6. Djauhari (al-) k.Ju.^\ II, 11 Z. 4 v. u. w (so) ^s»-] U,

it. 15 „mi racconto", A. 81 n. 10 meint Rainieri, es sei ein

bekannter Edelsteinkundiger.



27-4 Steinschneider, Arabüsche Lapitlarieyi.

7. Djezzar (ibn al-) „Ahmed [fehlt „b. Ibrahim"] b. abi Khalid;

XI, 32, it. 43, A. 98 n. 12 = XIV, 38, it. 51 njo^ ^
.L^^l J,

(über Magnet); die falsche Lesart \^ Djarar

habe ich schon berichtigt in : Intorno ad alcuni passi ecc.

p. 20.

8. Fala'h (abu'l-), der Kadhi XIV, 38, it. 51 (keine Note).

9. Kindi (al-), Ja'akub b. Ishak VIII, 25, it. 32, A. 87 n. 7 ;
—

XI, 32, it. 42, A. 57 n. 6. — »J^ ^ XVI, 42, it. 42

(2. Stelle in diesem Kap., die erste p. 41, it. 55 ohne Buch).

10. Ma'an (^x^) al-Din III, 14, it. 21, A. 57 n. 7.

11. Masi-hi (al-) XXV, 54 ^/ö,, it. 74, A. 116 n. 3.

12. Mas'udi (al-) I, 5, it. 6, A. 76 n. 3, der Historiker.

13. Masuje (Maseweih), Juhanna ben I, 5 .L:^^! J, m^JjS J. ,

it. 6, A. 77 n. 5 [richtiger 8, es sind vorher 3 Noten aus-

gefallen!]. Von einem solchen Buche wissen die alten und
guten Quellen Nichts! Das Citat bedarf der Untersuchung.

14. Mustadji (al-) XXIII Anf., it. 70, A. 111 n. 2 soll ein Arzt

kiu-z vor Tifaschi sein ; der Namen ist mir völlig fremd , ob

corrumpirt '?

15. Plinius, im Arab. , w^x^-b Balinus , ^iJ^ ^3 II, 9 Anf.,

it. 11, A. 79 n. 3, Eainieri fand die Stelle nicht in Plinius;

auch XXIV, 53 Anf., it. 71 ohne Note. Sollte nicht Apol-
lo nius gemeint sein? s. ZDMG. XLV, 439; XLVI, 466;
Die hebr. Uebersetz. 845.

16. Schihab al-Din J-iJ? XXIV, 53: J^i>L it. 71, A. 124

n. 3, also Zeitgenosse des Tifaschi.

II. OJj^Är^- .-jj-^j^ (n. 35).

Der Titel oJJUÄil ., ».j^ scheint auf dem Gebiete der Super

-

stition besonders beliebt geworden, allerdings verschieden fort-

gesetzt zu sein

:

a) oÜLLJi (_äA53) ^u^\, 'oijLÄ]l^.,^x£, ein Werk in 30

(nicht 50) Kapiteln, s. Pertsch II, 459 n. 1274 (anon. H. Kh. IV,

290 n. 8466) von abu'l-Kasim Ahmed b. Muhammed al-Iraki

(um 1442), im Ms. Brit. Mus. 1337 [nach Pertsch „Autor nicht

genannt" !] heisst er noch „Khowarezmschahi" ; zum Paris. Ms. bei

Flügel (V^ien. Jahrb. d. Lit. Bd. 92) = a. f. 1201, Slane 2673,

kommt noch 2674 (suppl. ar. 990); dort heisst der Verf. IUeiinilll

:

daher bei d'Herl)t'lot : Oiun III, 692 mit der Ziifer 1037, unter

Maimun IIT, 260 n. 1082 (in Catnl. 1. hebr. in Bibl. Bodl. p. 1936
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n. X\'II ist 1024 Druckfehler). Das 27. Kap. dieses Buches handelt

von Steinen ,.^^it ,i , K. 28, 29 von Pflanzen. — H. Kh. VII.

1121 n. 4565 erwähnt den Verf. nur zu dem Werke ' • »..» Jl ^s>

3j.xXi! ^\.ÄiI rfO:% über geheime Schriften (III, 104 n. ^4593);

d'Herbelot II, 641 mit der n. 1005 ist 1224 (Slane 2203 und der Titel

')_y^lX.i^.*JI f.^*-=^ Q^ o..*..^JILij1, ^^t^\ >yssj 3_MaJi J<>)- Verwandt,

vielleicht von demselben Verf., ist das anonyme und titellose Ms. Brit.

Mus. 1374, dessen Autor seine Werke über denselben Gegenstand

citirt, nämlich ; ^x Ji .«^ \>^\ ^a V.> ,i ; ..>üCj! -.iS [s. H. Kh.

V, 256 n. 10921] und ^^Jic ^JLk^^jL ^jäJ! ^äj ^'±S^\ ^ixS'

-^i^t Jww ^Jlfi , enthält Alphabete von Ahron, David, Salomon —
auch einen Abschnitt über Monds tationen (Rieu p. 638). Die

24 projihetischen Alphabete am Anf. des Buches sollen von einem

Juden für Suleiman b. Abd al-Malik den Merwaniden aus dem 1.

der 2 benutzten alten Codices copirt sein. — Der mystische Be-

trug ist um Quellen nicht verlegen.

b) oüwsJl» waj-Uu! J, 'ojjwäll ,-\j-t^ Slane n. 2685, über-

schrieben cjwj.LliÄUÄii v^Lil5 [vielleicht zu lesen cf>v?.axTr^Qia, s. zur

pseud. Lit. S. 96 A. 18 und ZDMG. XXXI, 342, Die arab. Uebers.

aus d. Griech. S. 91 n. 28: Slane 2636], angeblich von Avicenna!
Beginnt mit einem Citat aus Pseudo-Pla t o y^x/sUi.

Nachtrag zu S. 256 (Juni 1895).

Auszüge aus Kazwini arabisch und französische Uebersetzung

aebst Koten von A. L. de Chezy enthält de Sacy's Chrestomathie

Arabe, ed. IL t. III, 1827 p. 387 ss. (Text p. ilv bis föv: p. 190

beginnen die Mineralien im Allgemeinen, zuerst die „7 Körper"),

die Koten beginnen p. 427. darin ein Citat, arabisch und französisch,

dass einige , y» . fci.wiL^s *wJwj<\>ol annehmen, die Erde bewege
sich beständig im Kreise und die Sternbewegung sei schein-

bar. Ich glaube diese Stelle ist in neueren Schriften über die

Geschichte der Astronomie schon benutzt. P. 454 über die

Formation der Metalle ist eine Stelle aus dem „Ayin Acberi'^

französisch und persisch (p. 458) mitgetheilt , worin (p. 456) die

Bildung der 7 Körper aus Quecksilber und Schwefel vor-

kommt. Dass aus letzteren die Mineralien bestehen , ist auch in

den Schriften der „Lauteren Brüder" mederholt , und vielleicht

daher im syrischen Werke „Das Buch von der Erkenntniss der

1) Vgl. das anonyme ; 4.Ä>s.ji ^nJwÄx» '
; ^,A <^S Ms. Paris bei

Slaue n. 2625,*.
' "^
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Wahrheit, oder Die Ursache aller Ursachen", deutsch von

Karl Kayser, Strassburg 1893 (s. darüber W. Wright^ A short

history of Syriac Literature, London 1894 p. 242) p. 349, woi-aus

deutlich hervorgeht, dass die Siebenzahl, erst eine jüngere Con-

sequenz der beliebten Zahl ist, und dass ursprünglich nur 6 eigent-

liche Metalle angenommen wurden : Gold , Silber , Kupfer , Zinn,

Blei und Eisen ; daher auch die Schwankung in Bezug auf das 7.

(hier Electron): s. auch Poznanski, Mose Chiquitilla (1895) S. 186.

Wiederum ein Beleg für die characteristische Abhängigkeit der mittel-

alterlichen Naturanschauung von gewissen allgemeinen Theorien.

Register de
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Ahmed al-Abutidji 26.
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Linemuz 47 (6).

Madjriti, Maslama 10.
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Meimuu Anh. IL

Munawi 24.

Orpheus {t^S) c, 8.

Otharid (Utarid) 8.

Plato 47 (7).

Ptolemäus 9.

Razi 7, 47 (8).

Sabur b. Sahl 47 (10).

Sakhawi 18.

Sali'h Efendi 25.

Sujuti 21.

Suweidi 16.

Theophrastus c, 10.

Tifaschi 12.

Watwat 17.

Zabor 47 (10).

Zoroaster | ^ ,

^ c Lnde.
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T i t e 1 V e r z e i c h n i s s.

Das Wort »^—JJO ist überall weggelassen, ebenso der Artikel j!

.

.v.^1 von Aristoteles c , 1 , Biruni 1 1 . Djaliir 1 , Kasim 2,

Madjriti 10.

^JS^\ )J>\\ (nicht J^ad\ und nicht ^0 Tifasehi 12.

. . . Jy^\ Jl ^).^\
I

^

±^Ai\ ^^s.\ Munawi 24.

^LiX^I Heitham 9.

^Lil ^3
' J>^ Suweidi 16.

. . . v^LJt x>.ij 'Sali'h Efendi 25.

A^*^\ iyJ^'^" Ahmed b. Ali 23.

j^L.^ ^5 '/'^-»^ Biruni 11 (b).

24.

. . . ^L.^^t ^\j.=^ 29.

Ä^Li ^U:^ Tifasehi 12.

».P^:^ Ali b. Rabban 3.

(^^1) ^, oderj^t Razi 7.

,joLj> Heitham 9.

^L^bi! u^[>.i> Houein 6, 'Otharid 8, Tifasehi 12.

/[^ii J:.L^ 30, 31.

. . . ((joUaxi»^l -•*-^3) o^'^*-' »'-^ Djildaki 19.

^L^^il ^ -ii^^ 32.

s^'wzfvil (c^oij) ^^Ji i3 Ä.i'wwv^ Kindi 6.

t^Uil r^^X^ J. *.ii-w, (= ,Lw*^l ^ Aristot.).

^L.^ *.JLw^ 33.

-Jt^^JI» JAx^Jt r^j"?- &J'«*. Sakhawi 18.

ä'^^ ;5 iÜLw Kindi 6.

^t^^^l -VW Aristoteles c, 2.
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^^^\ [xi^-x^] ^ }.^^J\ ^ Kutubi 26, anon. 34.

^'3y!L^^l\ wO-i=^v£ Kazwini 14.

.jOL*.JI J^JLc Djabir 1.

\.jLi\Si£i-
O-

(verschiedene) 35, Anhang II,

. J.^^^1 Ä-jui Madjriti 10.

^:^! ^'^i 36.

JuS^iil v^Ias Ahmed b. 'Iwadh 22.

. o>^i_^^ ^^iz. J.4.x^ 'wJw;^'' Tifaschi 12.

,.:?udl i>Li' Beilak 13.

. ^.xvöj! ^J^ Tifaschi 12.

,5>.ftJt f^?^;^) ^Puaa! Watwat 17.

. ..La^j! «,_^jL^ 37.

^Lil ^'^U 38.

^'u^^! i5 x-vw^xäLj-i! (j«^^-? »„Ä^^Ui.* Hermes c, 1.

^Jot/( Dja'hits 4.

v_^lL2.*J|. ..Ouxxi 39.

. . . X.^/*Jl Cs.ADjkA Makrizi 20.

Ä-^jkäLJ! cjuxJix Sujuti 21.

(j*?Ai^f ij.LU Bar-Hebräus 15.

^L^^l ^'J^ Otharid 8.

. . . ^jui>JJ! (x>..:J=^J) ^^^J Dimaschki 17.

jCäJl ^'uLxi s. ,-^^j^.

,L>^.^! KJ'ii 40.

(j^fcäÄJt i;P;i Biruni 11 (c).

,\S:^\ ,J 41.

H
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Nachtiägliche Ergebnisse beziigl. der chronologischen

Ansetzung der Werke im tibetischen Tanjur, Abtheilnng

niDo (Sütra), Band 117—124.

Von

Georg Hiith.

Verzeichniss der abgekürzt citirten Geschichtsquellen.

Avad. Einleä. = Von dem fünften Dalai Lama (1616—1681)
verfasste Einleitung zur tibetischen Uebersetzung der Avadänakal-

palatä: Ausgabe dieses Werkes von Sarat Chandra Das und Hari

Mohan Vidyäbhüsana in der Bibliotheca Indica, Calcutta 1888 If.,

pp. XIII—XXIII.'

B. M. = Geschichte des Buddhismus in der Mongolei. Aus
dem Tibetischen des oJigS'^^ed nam-mk'a (verfasst 1818 A. D.)

herausgegeben, übersetzt und erläutert von Georg Huth. II. Theil:

Uebersetzung und Erläuterungen (im Druck befindlich).

Bodh. =Bodliimör (die kalmückische Uebersetzung des rGyalr.)^

im Auszuge übersetzt von I. J. Schmidt in den Anjnerkungen zu

seiner Ausgabe und Uebersetzung des 8. S.

Contrib. = Contributions on the Religion , History , etc. of

Tibet. By Sarat Chandi-a Das. Theil III: J. A. S. Beng. 1881,

p. 211—251. Aus tibetischen Quellen geschöpft.

rGijalr. = rGyal-rabs ;'sal-bai me-lon, „der die Königsgeschichte

klar aufzeigende Spiegel", Geschichte Tibets in tibetischer Sprache.

Nach fol. 104, 5 im (männlichen) Erde-Drachen-Jahr (1327 A. D.)

in dem grossen Kloster dpal bSam-yas von dem Sa-skya-pa bSod-

nams rgyal-mt'san verfasst. Dieser wurde nach Reu-mig 58 im Jahre

1310 A. D. geboren, nach B. M. 165 fg. von dem mongolischen

Könige Gegen Khan (reg. 1320—1322) zu seinem Opferpriester

gemacht und nach IS. S. 121 von dessen Nachfolger Yesun Temür
Khan (reg. 1323—1327) mit der Uebersetzung einiger Schriften

beauftragt; an letzterer Stelle führt er den entsprechenden Sanskrit-

Namen Punyabada(= Punyadhvaja). Mir liegt eine von Dr. Wenzel
angefertigte und mir zur Benutzung überlassene Abschrift vor.

Jnd. Band. = Indian Pandits in Tibet. Nach Bu-ston's Werk
C'os-obyuü, , Geschichte des Buddhismus", zusammengestellt von
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Sarat Chandra Das im Journal of the Buddhist Text Society, vol. I,

part 1 (Calcutta, January 1893), p. 1— 31. Nach lieu-mig 57.59.61

lebte Bu-ston 1289—1363 A. D. und verfasste sein Werk C'os-

obyuü 1321 A. D. (Y. Cyklus, Wasser-Hunde -Jahr ; in Ld,. rGyalr.

811 irrthümlich auf 1325 berechnet).

Ld. rGyalr. = Ladakher rGyal-rabs. Aus dem Tibetischen

herausgegeben und übersetzt („die Könige von Tibet") von Emil

Schlagintweit, in den Abhandlungen der Kgl. Akademie der Wissen-

schaften zu München, 1866, pp. 797—879.

QP'ags = oP'ags-yul rGya-nag c'en-po Bod dan Sog j^ul-du

dam-pai c'os nl^J^i^ ^'^'^1 dpag-bsam Ijon bzan z es-bya-ba, „Geschichte

der heiligen Religion in Äryadesa, Gross -China, Tibet und der Mon-

golei, genannt: Schönes Wunschbaum-Paradies ". Von Ye-s es dpal-

obyor Sumbha mk'an-po 1747 verfasst (XII. Cyklus, [männlichesj

Erde-Drachen-Jahr; in Ld. rGyalr. 811 irrthümlich auf 1751 be-

rechnet und als Titel Ye-s es dpal-obyor angegeben). Sumbha mk'an-

po wm-de nach Reu-mig 82 A. D. 1703 (XII. Cyklus, Holz-Aflfen-

Jahr) geboren (s. auch J. A. S. Beng. 1889, p. 38) und starb im

73. Lebensjahre, also 1774 (J. A. S. Beng. 1. c. p. 39). Mir liegt

eine Abschrift von fol. 1—117 a von der Hand Schiefner's vor,

welche mir aus dessen Nachlass von Herrn Professor Grube freund-

lichst zur Benutzung überlassen wurde.

Reu-mig = Chronologische Tafel von 1026—1745 A. D. Aus
(^P^ags ins Englische übersetzt von Sarat Chandra Das im J. A. S.

Beng. 1889, p. 40—84 (vgl. p. 39). Eine Abschi-ift des tibetischen

Originals von Schiefner's Hand wurde mir aus dessen Nachlass von

Herrn Prof. Grube fi'eundlichst zur Benutzung überlassen.

S. S. = Sanang Setsen's Geschichte der Ostmongolen und

ihres Fürstenhauses. Verfasst 1662 A. D. Aus dem Mongolischen

herausgegeben und übersetzt von I. J. Schmidt, St. Petersburg 1829.

Tür. = Täranätha's Geschichte des Buddhismus in Indien.

Verfasst 1608 (1610) A. D. Aus dem Tibetischen herausgegeben

und übersetzt von A. Schiefner. Band II (Uebersetzung). St. Peters-

burg 1869.

Ve7'Z. = Verzeichniss der im tibetischen Tanjur , Abtheilung

mDo (Sutra), Band 117—124 enthaltenen Werke. Von Georg Huth:

Sitzungsberichte der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu

Berlin, 1895, 21. März, p. 267—286.
Von zwei neben einander stehenden Zahlen bezeichnet die erste

einen der in Verz. behandelten Tanjur-Bände, die zweite die Stelle

eines Werkes innerhalb des betreffenden Bandes.

A. Sanskrit- Originale.

In Verz. 270 fg., 283 habe ich als 'Zeit des Candränanda,
des Verfassers der Sanskrit -Originale von 120—122, i. 122, 2, das

8. Jahrhundert A. D. bestimmt. Da nun das erste dieser beiden

Werke sich als Commentar zuVägbhata's Astängahridaya-

I
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sarphitä, dessen tibetische Uebersetzung in 118,4 vorliegt, l)e-

zeichnet , so ergiebt sich als untere Grenze für die Ab-
fassung des Sanskrit -Originals derAstäügahridaya-
samhitä das 8. Jahrhundert. Darnach ist die Angabe Rotb's

in seiner Besprechung der neuesten Ausgabe dieses Werkes in dieser

Zeitschrift, Bd. 49 (1895), Heft 1, p. 184 zu ergänzen.

B. U e b e r s e t z u n g e n aus dem Tibetischen.

Sarvaj nade va, der Uebersetzer von 123, is zusammen mit

dPal-brtsegs (Sriküta) , dem Zeitgenossen des Königs K'ri Ide sroii

btsan oder Ral-pa-can von Tiliet (reg. 816—838 A. D.), wird im

Einklang damit bei Tür. 226 und ^P'ags fol. 74 zwischen , bei

Jnd. Fand. 1 kurz hinter des dPal-brtsegs' Zeitgenossen Jinamitra

und Dänaslla aufgeführt.

In Verz. 284 habe ich auf die Wichtigkeit der zeitlichen An-

setzung des tibetischen Uebersetzers R i n - c' e n b z a n - p o für die

Feststellung der Entstehungszeit mehrerer bedeutender Werke der

Sanskrit-Literatur hingewiesen. Wir können nun die Lebenszeit

dieses Mannes auf Grund tibetischer und mongolischer Geschichts-

quellen sehr genau bestimmen. S. iS. 53 giebt als sein Geburts-

jahr das Sim(Holz)-Drachen-Jahr an, was dem Jahre 992, oder,

da seine Chronologie um ein Jahr voraneilt, dem Jahre 991 A. D.

entspricht : Reu-mig 41 setzt seinen Tod in das Jahi- 1054 A. D.

Demnach müssen die von ihm herrührenden Uebersetzungen , näm-

lich die

der Astängahridayasamhitä des Vägbhata (118,4),

der P a d ä r t h a c a n d r i k ä p r a b h ä s a n äm ä s t ä ü g a h r i d a -

yavritti des Candränanda (120—122, i),

der dem Nägärjuna zugeschi'iebenen Dhüpayogaratnamälä (123,?),

der Vimalaprasnottararatnamälä des Amoghodaya
(123. 23),

des Caiiaky anitisastram (123,24)

und eines dem Sälihotra zugeschriebenen Tractates über Pferde-

kunde (Index 122, s), in der 1. Hälfte des 11. Jahrhunderts
entstanden sein, und in derselben Zeit müssen seine Mitübersetzer,

also Zeitgenossen
,
gelebt haben , nämlich : J a r a n d h a r a (118,4),

Janärdana (120—122, i: vielleicht mit Jarandhara identisch:

vgl. die Fussnote dazu), Zal mda nas aus Kaschmir (123, 7),

Kamalagupta (123, 23), Prabhäkarasrimitra (123, 24) und
Dharmasr ibhadra (Index 122, .3).

Kun erzählt <S'./S'. 53, dass ein i. J. 992 geborener tibetischer König ^)

in den Priesterstand getreten sei. den Namen 1H a b 1 a - m a J n ä -

1) Bei S. S. ist es Fürst Körei (kalmückisch Orciyeci im Boclh.) , in

^P'ags und Contrib. entsprechend „K'or-re, dagegen in rGyalr. und Bodh.
dessen jüngerer Bruder Sroii-ne (= Srouwi bei S. S,), resp. kalmückisch
Sudurghuci (im Bodh.).
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n a r a s m i angenommen imd — nach der Erbauung des Tempels

Tolin i. J. 1014 — den Lo-tsä-ba (Uebersetzer) 8ain Erdeni

(= tibetisch Rin-c'en bzan-po) mit einundzwanzig Gefährten

nach Indien geschickt habe. Dasselbe erzählen ohne Jahresangaben

rGjialr. fol. 101, c.—101a, i und Bodh. 368, sowie h^cl. Fand. 12

(letztere Quelle, indem sie die Erbauung des Tempels T'olii'i in das

Jahr 1025 verlegt), mit Nennung noch eines anderen von den ein-

undzwanzig Abgesandten, des [rNog] Legs-pai ses-rab, wobei aber

rGyalr. und Ind. Fand, dem Fürsten den tibetischen Namen IHa
bla-ma Ye-ses od geben, welchem skr. Jnänaprabha entspricht.

t^F^ags fol. 98a und Gontrib. 236 erzählen beide nur') den Ein-

tritt des Fürsten in den geistlichen Stand, wobei die erstere Quelle'

als seinen neuen Namen Ye-ses od-zer (= skr. J n ä n a r a s m i),

die letztere Ye-ses ^od angiebt. Er ist somit zweifellos identisch

mit „ dem mächtigen Könige von Tibet, äcärya , bodhisattva und
königlichen Lama Jnänaprabha" (im Original: Bod-kyi 1ha btsan-

po slob-dpon byan-c'ub sems-dpa IHa bla-ma Dsn änaprabha),
auf dessen Befehl der in 118, 5— 119 enthaltene Commentar zu

eben jener von Rin-c'en bzan-po übersetzten Astängahndaya-

samhitä des Vägbhata in 118, 4 übersetzt worden ist. Hieraus

erofiebt sich als Entstehungszeit der tibetischen üebersetzung dieses

Commentars , sowie als Zeit seiner Uebersetzer D h a r m a s r i v a r -

man und Säkya blo-gros und der beiden Mitredacteure des

letzteren, Rig-pa ;'zon-nu und dByig-gi rin-c'en, und
ferner auch als Entstehungszeit der von Säkya blo-gros her-

rührenden Üebersetzung von Masuraksa's Nitisästr am (123,25)

die 1. Hälfte des 11. Jahrhunderts.
Wir sehen hier Säkya blo-gros als Mitübersetzer . also

Zeitgenossen, des Dh armasri var man -) , im Index 123,28 als

Mitübersetzer des Dharmasribhadra — den wir oben als Ueber-

setzer von Index 122, 3 zusammen mit dem in dieselbe Zeit ge^

hörigen Rin-c'en bzan-po kennen gelernt haben — , während

das entsprechende Werk im Tanjur selbst (123, 25) statt dessen

Dharmasri vaj r a nennt. Danach hat es fast den Anschein, als

ob Dharmasrivarman, Dharmasribhadra und DharmasrTvajra nur drei

verschiedene Namen ein und derselben Person sind. Ja vielleicht

ist diese auch identisch mit dem nach Gontrib. 236 von Ye-ses od

nach Tibet berufenen 'celebrated Indian Pandit Dharmapäla
from Magadha, who arrived at his capital accompagnied by three

pupils, all of whom bore the surname of Päla. With their assi-

stance the king encouraged the teaching of i'eligion. arts, and espe-

cially vinaya ^ sowie mit einem indischen Gelehrten Yarman, den

Ye-ses od nach Tibet berief; rGyalr. fol. 101a, 1 und Bodh. 368

1) Contrih. 236 fg. erzählt: 'IHa-sde, the son of (|Kor-re , appointed

the illustrious translator Rin-c'en bzan-po as his chief priest'.

2) Auf Grund des Index reconstruirt ; der Tanjur selbst hat die unver-

ständliche Form Dharmasrii ram (oder dam Vi.
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erzählen nämlich, er habe den Pandita Sraddhakara (d. i. Sraddhä-
kara) (Bodk.: Sara dhagara) und Warmata {Bodh.: Warma) be-

rufen; „darauf wurden" — nach Bodh. 368 — , viele Bücher

übersetzt und erklärt und allerlei religiöse Einrichtungen getroifen",

im rGyalr. fol. 101a, i—3 aber lesen wir ausfühi-lieh : „sie über-

setzten und redigirten den mT'san-nid-kyi t'eg-pa und den rGyud-

sde bzi-po („die vier Klassen der Tantra's") und verbreiteten die

,iDuI-ba (= vinaya) stod-Schule". Aehnlich erzählt S. <S'. 53, dass

die Abgesandten desYe-ses ^od aus Indien „den Pandita Srada
Garamawarma Badmaragobada imd andere" geholt hätten,

„worauf diese u. a. den Utkhas-un külgen (= mT'san-nid-kyi t'eg-

pa) und die vier Tantra's der Geheim-Dhärani's übersetzten und in

Buchform herausgaben" ; ähnlich wie S. S. giebt auch Ind. Pimd. 1

Sraddhakara Varma als Namen einer Person.

Reu-mig 42. 47 giebt als Geburts-^ und Todesjahr des Nam-
mk'a r do-r j e, der Manapur us a's Äy ugan aphalapr akäsa
(123,14) übersetzt hat, 1076 und 1160 A.D. an, mithin entstand

die Uebersetzung dieses Werkes am Anfang des 12. Jahr-
hunderts, und derselben Zeit gehört auch der Uebersetzer in-

discherseits, der Brahmane Lagmiti aus Nagarakoti, an.

Die Uebersetzer von Dandin's Kävyädarsa (117,3), mahä-

kavi Laksmika ra und Son-ston lo-tsä-ba c'en-po rDo-rje
rgyal-mt'san, waren auch die Uebersetzer der Avadänakalpa-

latS, (s. Avad. Einleit. p. XXI und preface der Ausgabe pp. III. VI),

die nach preface p. III 1272 A. D. entstand, womit der Umstand
übereinstimmt, dass der Lama ßP'ags-pa, unter dessen Auspicien

dieselbe angefertigt wurde, 1234—1279 lebte. Dies war der be-

rühmteste Hierarch eben des Sa-skya-Klosters , in welchem jene

Kävyädarsa-Uebersetzung entstand (s. Verz. 268). Alle diese Be-

ziehungen zwischen den Uebersetzungen dieser beiden Werke be-

rechtigen uns zu der Vermuthung, dass der zweite Patron der

Uebersetzung der Avadänakalpalatä, der „Grossfürst Säkya bzan-po"

(s. Avad. Einleit. 1. c, preface 1. c), identisch ist mit dem Patron der

Kävyädarsa-Uebersetzung, dem „Fürsten 7Nan(?)-kya bzaü-po", in

dessen Namen die erste Sylbe sehr undeutlich zu lesen ist. Darnach

gehört die Uebersetzung des Kävyädarsa — eben so wie die von

Son-ston lo-tsä-ba c'en-po rDo -r j e rgyal-mt'san heiTÜhrende

der Vrittamälästuti (117, ii) und der Tyädyantasya jDra-

kriyä (117, 7) — der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts an.

Der letzte Uebersetzer des Kävyädarsa und der Vritta-
mälästuti, der dban (nicht dpan) lo-tsä-ba Blo-gros brtan-
p a , wird — im Einklang mit dieser seiner zeitlichen Stellung —
in einer chronologischen Aufzählung derjenigen Gelehrten , die des

Son-ston Uebersetzung der Avadänakalpalatä von Geschlecht zu

Geschlecht überliefert haben, in Avad. Einleit. p. XXII (s. auch

Bd. XLIX, 19
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preface p. III) an dritter Stelle nach diesem genannt. In

dieser Aufzählung folgen nämlich auf Laksmikara und Soü-ston

lo-tsä-ba: 1) dessen jüngerer Bruder Blo-gi'os brtan-pa; 2) dessen

Neife (oder Enkel?, tibetisch: dbon) C'os-skyoü dpal ; 3) dbaü
lo-tsä-ba Blo-gros brtan-pa; 4) lo-c'en Byail-c'ub
rtse-mo. Nach Reu-mig 57 wurde dieser letzte 1302 geboren.

Der hier unmittelbar vor Byan-c'ub rtse-mo angefühi-te dban
lo-tsä-ba Blo-gros brtan-pa wird in 117, 5 ebenso wie jener als

Uebersetzer von Ratnäkarasänti's Chandoratnäkara ge-

nannt, so zwar, dass nach Erwähnung der ITebersetzung des Byan-

c'ub rtse-mo diejenige des letzten Uebersetzers N a m -m k' a b z a ii -

po als „in Anlehnung an die Handschrift des Blo-gros
brtan-pa" entstanden bezeichnet wird, woraus nicht ersichtlich

ist, ob die ITebersetzung dieses letzteren vor oder nach derjenigen

des Byaü-c'ub rtse-mo angefertigt worden ist. Nam-mk'a bzaü-po

wird in Avad. Einleit. p. XXI in einer chronologischen Aufzählung

der Erklärer der Avadänakalpalatä — von denen die ersten vier

mit obigen vier üeberlieferern identisch sind — unmittel-
bar hinter Byaü-c'ub rtse-mo angeführt. Byan-c'ub rtse-mo
und Nam-mk'a bzaii-po werden auch als Uebersetzer von K ä 1 i

-

däsa's Meghadüta (117, s) genannt. Nach Obigem wird man
diese letzten beiden, ^äelleicht alle drei Uebersetzer, sowie den Ab-
schluss der Chandoratnäkara- Uebersetzung und die Entstehung

der Meghadüta-Uebersetzung in die I.Hälfte des 14. Jahr-
hund e r t s zu setzen haben. Dies steht im Einklang mit einer brief-

lichen Mittheilung Professor Leumann's an mich vom 26. Juni 1894,

wonach „die tibetische Uebersetzung des Meghadüta wahrscheinlich

nicht älter ist als das 13. oder 14. Jahrhundert", was er auf Grund
des Verhältnisses der Handschriften des Sanskrit-Originals aus dem
Umstand schliessen zu müssen glaubt, dass fünf von den in Stenzler's

Ausgabe römisch numerirten Strophen in der tibetischen Ueber-

setzung bereits vorhanden sind.

C. Tibetische Originale.
Die beiden Werke 124, 2. 3 werden im Tanjui' selbst als von

A n u , im Index aber als von T' o n - m i 'A n u verfasst bezeichnet.

Sollte der letztere wirklieh der Verfasser — und demnach Anu nur

als Verkürzung von T"on-mi 'Anu , nicht als Name eines anderen

Verfassers anzusehen — sein , so würden dieselben vielleicht
schon der 2. Hälfte des 6., spätestens aber dem Anfang
des 7. Jahrhunderts angehören, und wir würden in ihnen wohl

die ältesten tibetischen Originalwerke des Tanjur
überhaupt zu erblicken haben; denn T'on-mi 'Anu war nach rö?/a/r.

fol. 30, 1, Bodh. 327, Ld. rGyalr. p. 839 (fol. 16, 4), IS. S. 29 der

Vater des i. J. 632 A. D. von dem Könige Sron btsan sgam-po von

Tibet zui' Erlernung der Schrift nach Indien entsandten Ministers

T' n - m i s a m b h o t a , welch letzterem Csonia deKörös jene beiden

Werke zuschreibt (s. Annales du Musee Guimet II, 376). I
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Mahä-Arittha.

Von

E. Windisch.

In der zweiten der Märageschichten , die im Märasaipyutta,

dem IV. Theile des Samyutta-nikäya , zusammengestellt sind , ver-

wandelt sich Mära , um Buddha zu erschrecken , in einen wunder-

baren Elephanten, der folgendermassen beschrieben wird: Seyyutliäin

näma tnahä - aritthaho inani evam-assa slsam lioti^ seyyathäpi

näina suddham rü'piyam evam-assa dantä honfi] seyyathäin näma
mahuti nangallsä evam-assa sondo hoti. Als mich Studien über

das Wesen Mära's zum Märasamyutta führten , habe ich mich ver-

geblich bemüht herauszubekommen , was für ein Edelstein der

^mahü aritthaho mani'^ sei. Ich habe unter Anderem einen

Ländernamen darin gesucht , aber einen Personennamen nicht.

Letzteres ist jedoch , wie ich jetzt sehe , höchst wahrscheinlich

der Fall.

Als Devänampiya zum König von Ceylon gesalbt worden war,

wurden ihm die grössten Kostbarkeiten dargebracht: die drei Edel-

steine aus dem Lande Malaya, die drei Bambusstäbe vom Fusse

des Chäta-Gebirges und die acht Perlen vom Meer. Die Edelsteine

werden noch als ganz besonders des Königs würdig hervorgehoben.

So nach DiiDavarnsa (ed. Oldenberg) XI, 19, 20:

TJppanne Deoänam'piye tassäbhisekatejasä
|

tayo Viani üharimsu Malayä ca 'janappadä
\

tayo yattJil CliOtapüdä attha inuttü samuddakä
\\
19

||

Man iy o Malayä jätä räjärahä, mahäjaiiä
\

Devänatnpiyapunnena anto sattäham äharum
\\
20

||

Da beschliesst der König, diese Kostbarkeiten seinem Freunde,

dem Könige Asoka von Jambudipa, zu schicken. An die Spitze

der Gesandtschaft stellt er den Sohn seiner Schwester ^) Mahä-
Arittha^ der zugleich sein Senäpati war. Die dai-auf bezüglichen

A'erse lauten Dipavamsa XI, 29—31

:

1) Dipav. XIV, 68: ranno hhaginiyä jjutto Mahärittho ti vissuto.

19*
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Mahä- Arittho Sälo ca brälimano Farantapabbato Piitto Tisso

ca ganaho
. . ime c'aturo düte pähesi Devänampiyo

||
29

||

2) a bhassaraman l tayo attha muttävaräni ca
\

patodayaffJuttaiiancetam sankharatcmam uttaniarn
\

bahuratanam parivärena päliesi DevCmumpiijo
||
30

||

amaccam senfipatiin Arittham Sälanca Parantapabbatain
\

Puttam Tissaganakan ca hattlie pähesi Jchattiyo
\\
31

||

Dieser Bericht ist etwas confus, die Verse 29 und 31 scheinen

nur zwei verschiedene Versionen derselben Sache zu sein'), aber

das ändert nichts an der Hauptsache, dass Mahä-Arittha der Ueber-

bringer von kostbaren Edelsteinen war, die Devänampi3'a dem Asoka
zum Geschenke machte. Auf diese Edelsteine seheint mir nun die

oben angeführte Stelle aus dem Märasamyutta anzuspielen: der

Kopf des Elephanten war (leuchtend) wie einer der von Mahä-
Arittha gebrachten Edelsteine. Ist das richtig, so würde man
wichtige Dinge folgern dürfen.

Der Bericht des Dipavamsa über den Vei'kehr des Königs

Devänampiya von Ceylon mit Asoka würde hier eine merkwürdige
Bestätigung erhalten , aus einer Jahrhunderte älteren Quelle , und
zwar bis in die Einzelheiten hinein. Die Kostbarkeiten müssten

am Hofe des grossen Königs von Indien einen tiefen Eindruck
gemacht haben, so dass sie zu märchenhaften Vergleichen verwendet

werden konnten. Am ehesten ist dies wahrscheinlich füi* die Zeit

nicht allzulange nach dem Ereignisse selbst. üeberhaupt aber

würde sich ergeben, dass die erhaltene Eecension des Märasamyutta,

und dann wohl auch des ganzen Samyuttanikäya , erst aus der

Zeit nach Asoka stammen kann. Ich meine zunächst nur die uns

vorliegende Eecension, denn mit Eecht haben Hultzsch und Bühler

aus dem. Ausdruck jyacanekciyikasa == j^amcanekäi/ikassa, d. i. , eines

Kenners der fünf Nikäyas" (Hultzsch), auf einer der Bharhut-In-

schriften (No. 144) erschlossen, dass die fünf Nikäya bereits im
3. Jahrh. v. Chr. vorhanden gewesen sind, s. diese Ztschr. XL S. 75;
Epigr. Ind. Vol. II, Part X, (1892) p. 93. Sehr wichtig wird

sein, wie der Commentar jenes Seyyathöpi näma mahä-aritthaka
mani des Märasamyutta erklärt.

1) Vgl. jedoch Mahävamsa XI, 25 und 26.

I
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Zu Oldenberg's Religion des Veda.

Von

Alfred Hillebraudt.

Es tlmt mir ausserordentlich leid, dass Oldenberg seine An-
sichten und Beweise in meiner oben (p. 172 flf.) von ihm recen-

sirten Eecension ungenügend dargestellt findet, und ich beeile mich
in einem Punkte, wo ich sehe, dass ich ihm Unrecht gethan habe,

nämlich in Bezug auf seine Darstellung von gandharva es wieder

gut zu machen. Er sagt p. 248 seiner ,Religion des Veda': ,die

jüngere Zeit nennt geradezu das Lebewesen , welches aus einer

früheren Existenz herkommend im Augenblick der Empfängniss

in den Mutterleib eingeht und dort zum Embryo wird, den Gan-

dharven". Dort stützt sich seine Beweisführung nicht nui- auf einen

Commentar, sondern auf den Amarakosa selbst und seinen Commentar,
sowie auf 2 Pälistellen, die oben erwähnt sind. Meine Auslassung

des indischen Lexikons beruht auf einem Versehen , das ich hier

gern verbessere; die der beiden Pälistellen, die in einem gewissen

Zusammenhange stehen (Assaläyanasutta p. 19, Z. 23 ff. = Milinda

panha p. 123. 124), dagegen nicht, weil ich ihnen keine Beweis-

kraft beigelegt habe. Während das Lexikon mit seinem Commentar
deutlich von einem Wesen in O's. Sinn spricht , ist das hier nicht

der Fall ; die Bedeutung ist erst erschlossen und die Stelle des

Assaläyanasutta ist anders von Pischel, anders von 0., anders von

mir- gedeutet worden. Was mir den Zweifel an der Beweiskraft

der zweiten (aus dem Mpanha) einfiösst, ist der Widerspruch, in

den sie sich mit der geläufigen Anschauung über die Reihenfolge

des Kreislaufs setzt. Wie die Sanskrittexte denken, ersehen wir

z. B. aus Chänd. Up. 5, 10, 6 ; Brh. Ar. Up. 6, 1, 16 ff. ; Kaus.Up. 1, 2,

auch Bhäg. P. 3 ,31. Hier hat nirgends der Gandharva als ,bereit-

stehendes' Wesen einen Platz. Wenn ich nicht irre, sprechen auch

die buddhistischen Texte selbst gegen g. als Uebergangswesen

;

denn dort ist es das vinnäna, das zwischen Existenz und Existenz

vermittelt (Oldenberg, Buddha- 246.289) und eine Beziehung

zwischen diesem vinnäna zum gandhabha müsste doch irgendwo,

etwa beim Causalitätsgesetz zum Ausdi'uck kommen. Auch die

Abhidhänappadipikä kennt jenen Sprachgebrauch von g. nicht, der

mir darum ,etwas verdächtig' und wie ein afterthought aussieht,
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der 7.um Beweise nicht dienen kann. Darum , sage ich , müssten
wir (bei dem überaus häufigen Vorkommen des Wortes g. wenigstens

im Sanskrit) ganz andere und zahlreichere Beweise für eine solche

Anschauung erwarten als ein Lexikon und seinen Commentai".

0. sagt ohne Einschränkung: ,die jüngere Zeit nennt geradezu . . .',

fügt auch nicht ,sporadisch' hinzu und berührt auch keine Bedenken,

die aus jenen Widersprüchen erwachsen könnten. In diesem Sinne

bitte ich meine Ausführungen zu erweitern imd zugleich zu be-

gründen. Vielleicht sind bessere Kenner der buddhistischen Literatur

als ich in der Lage, weitere und geeignetere Stellen in der von 0.

gewünschten Eichtung beizubringen. Dass man an dem Ort. wo die

ßecension erschienen ist , nicht ausführlich auf die Ansichten der

Autoren eingehen kann, wird 0. selbst wissen, der am gleichen Ort

mit den ,armen' Verfassern manchmal recht summarisch verfährt.

Ich habe sonst nichts zu ändern und namentlich nicht mit

Beziehung auf O's. Herleituug von Varuna aus einem semitischen

Ideenkreise. 0. schichtet hier eine Reihe von 5—6 Fragen über-

einander, zu denen er die Zustimmung voraus nimmt, während
man fast jede von ihnen anders beantworten kann, und erklärt für

Begi'ündung , was ich , mit Ausnahme der angeführten beiden

Momente, ich muss gestehen, für nichts als Rhetorik hielt und halte.

Die Meinungsverschiedenheiten, die sonst zwischen uns herrschen,

zum Austrag zu bringen, scheint mir nicht angezeigt. Ich würde
nur bedauern, wenn meine Kritik nicht hinreichend die Werth-
schätzung zum Ausdruck brächte, die ich der ethnographischen Be-

handlung des Opfers durch 0. und seiner anregenden , wenn
auch oft zum Widerspruch lockenden Behandlung vedischer und
anderer Fragen entgegenbringe. Wie gross aber die Meinungsver-

schiedenheiten selbst sind, erkenne ich aus O's. Frage, ob alle jene

Forschungen , welche die ,poetische Illusion dieses Bildes' (vom
vedischen Volke: „unverkünstelte Natur, einfacher, von der Re-

flexion unangeki-änkelter, rein auf die Wirklichkeit hingewandter Sinn")

zerstört haben, für mich eindruckslos geblieben sind. Ich hatte nicht

etwa gesagt, dass die Inder jener Zeit ideal und naiv, sondern ,sinn-

lich und realistisch' gewesen sind, was ganz anders klingt und mir gerade

die Erkenntniss der letzten Jahre zu sein scheint. (Siehe auch

Sonnwendfeste p. 42 ff.) Sie liebten Rinder und Geschenke und
dachten auch den Himmel sich recht practisch. Bleiche, stolze Träume
haben sie nicht geträumt; die gehörten erst einer späteren Zeit

und auch da nur einem Theil des Volkes an. Selbst die Characteristik,

welche 0. (Buddha S. 2 ff.) von dem sjiäteren indischen Volke

giebt als einem ,Sonderling unter den Völkern', ,von Lebensformen

beherrscht, die für die Massstäbe der nicht-indischen Welt inkommen-
surabel waren', ist, wie mir scheint, in dieser Allgemeinheit eine

starke und irreleitende Verzeichnung seines Wesens; denn die Gesetz-

bücher mit ihrem reichen Inhalt, die Erzählungsliteratur, die Lehr-

bücher und Sütren — Muster präcisen und concentrirten Denkens —
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reden eine ganz andere Sprache , und mit Kecht hat küi'zlich an

einer Stelle , wo man es nicht sucht , ein mit D. unterzeichneter

Verfasser gegen O's. Darstellung begründeten Protest erhoben (Hist.

pol. Blätter, 1894, 113 Heft 9. 10). Ich erwähne das nur, um
nochmals meinem Zweifel Ausdruck zu geben an der Berechtigung

O's. eine ganze Anzahl von Abstraktionen (d. h. sofort als Ab-
strakta concipü-ter Götter) in den RV. einzuführen, in dem man
noch viel weniger als später träumte. Es käme, wie mir scheint,

zu spät, „über die Hauptaufgabe der methodischen Kunst", über

die 0. so autoritativ spricht , in Erörterungen einzutreten. Nicht

die Aufstellung von Grundsätzen macht Schwierigkeiten, sondern

deren Erreichung ; und es wäre nicht schwer gewesen , in meiner

Eecension gegen verschiedene von O's. Ausfükrungen gleich lehrhaft

aufzutreten. Nicht ohne Genugthuung lässt mich dagegen die

Wahrnehmung, dass 0. auf breiterem Eaume demselben Fehler,

den er an mir tadelt, anheimfallt, üeber seine Darstellung der

Begründung einiger meiner Ansichten (z. B. der von Vivasvat oben

S. 173, Z. 19—21) könnte ich ernstlich mit ihm rechten, wenn ich

nicht vorzöge den Streit zu beenden und mich der gemeinsamen
Ziele zu erinnern , die trotz der verschiedenen Wege uns , wie ich

hoöe , doch noch zusammenführen.
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Einige Bemerkungen über das Werk
Gamharat as'är al'Arab.

Von

Theodor Nöldeke.

Die vor Kurzem erschienene Ausgabe der Gamharat ai'Tir

al 'arab ^) beruht auf Handschriften, über deren schlechte Beschaffen-

heit der Herausgeber selbst mehrfach klagt; sie scheinen nicht eben

besser zu sein als der Berliner Codex, den ich vor Jahren in Händen
gehabt habe. Dazu ist der Text des Werkes fast ganz ohne Vocal-

zeichen. Somit ist eine den wissenschaftlichen Anforderungen ent-

sprechende Edition , wie sie Hommel vorhat , immer noch nicht

überflüssig geworden. Eine solche Edition hat u. a. neben dem
höchst dürftigen und oft irreführenden Original-Commentar eine

sorgfältige europäische Erklärung zu setzen, damit wii* auch die-

jenigen , zum Theil recht schwierigen , Gedichte dieser Sammlung
einigermassen verstehn können , für die sonst keine leicht zugäng-

lichen Erklärungen vorliegen. Immerhin wollen wir dem ägyptischen

Herausgeber Sa'ld b. Antun, der sich redlich angestrengt hat. unsern

Dank nicht vorenthalten; ebenso danken wir dem Grafen Landberg,

der ihm s^ne Handschi'iften zu dieser Edition zur Verfügung ge-

stellt hat.

Als Sammler nennt sich Abu Zaid alQorasi, resp. Abu
Zaid Muhammed b. Abil Chattäb al Qoi*asi. Von diesem Manne
ist sonst gar nichts bekannt. Als seinen Gewährsmann bezeichnet

er wiederholt alMufaddal, aber das ist nicht, wie auch ich

früher unbegreiflicherweise angenommen habe -) , der berühmte,

168 d. H. gestorbene, alMufaddal b. Muhammed ad Dabbi. Aller-

dings nennt der Text diesen S. 3, aber die am Rand gegebene Lesart

«^Lli.^J! j^j .4.e ^i ^4.=>Jl ist jedenfalls richtig, und so steht

1) Büläk 1.311 (=1893) d. H. nach dem Schlusswort. Der Titel giebt

das Jahr 1308 (1890—91).

2) Beiträge zur altarab. Poesie XX und „Mo'allakät" in der Encyclopaedia

Britannica.
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S. 10 paen. ^^^L^:\^\ iJj\ lA-^-c ^j Jwi^ä^! nJÜ! A-.c _j.j1 . Die

Nisba ist nach Dhahabi, Mustabih 462 zu verbessern in c^i>ui5

und genauer muss es danach heissen ^j q-^^j-^5 ^*^ rri r*-:?wil

.^t^ ,.-j ,.-,^5*J5 t^AÄ. Zwischen diesem Mufaddal und dem grossen/^ LJ- L7 > • • •
• °

'Omar lägen somit 6 Generationen; er könnte also erst gegen die

Mitte des 3. Jahrhunderts d. H. gewirkt haben , etwa ein Jahr-

hundert nach seinem berühmten Namensgenossen. Dazu würde auch

verschiedenes andere stimmen. Unser Mufaddal giebt zwei Nach-

lichten von seinem Vater, der sie von seinem Grossvater hatte,

dem sie Muhammed b. Ishäq berichtete (11, 3, v. u. 15, 10); letztei'er

starb 151. Auch eine andere Angabe hat zwischen ihm und Ibn

Ishäq 3 Mittelglieder (12,^ 19). Eine andere ist durch 4 Glieder

von dem 103 gestorbenen Sa'bl getrennt (14, 11), eine durch zwei

von alHaitham b. 'Adl, der 207 starb (13, 3). Ebenso zwei An-
gaben (S. 16) durch 2 Glieder von Asma'i (123—216). Zwischen

unserm Mufaddal und Abu 'Obaida "(f sehr alt 207 oder 209)
liegen wieder 2 Glieder (16 Mitte; 17 Rand; 19 unten). Endlich

hat er eine Angabe dm'ch einen Mittelsmann von Ibn al A'räbi

(150—231), der sie von Mälik b. Anas (f 179) hat (12, 6 v. u.).

Ibn al A'räbi war Stiefsohn und Schüler des alten Mufaddal. Man
sieht, das alles führt auf die Zeit nach 250 für Abu Zaid

!

Nun ist aber merkwürdig, dass fast alle Autoritäten, die unser

Buch neben den oben genannten und auch sonst viel erwähnten

Männern auffühi't , völlig unbekannt sind. Ich habe wenigstens

vergeblich nach einer ganzen Anzahl von ihnen im Fihrist und
sonst gesucht. Das gilt namentlich von dem Verfasser Abu Zaid

und seinem Lehi'er Mufaddal. Ich habe deshalb den entschiedenen

Verdacht, dass wenigstens einige dieser Namen, besonders aber die

letztgenannten, erdichtet sind. Der alte Mufaddal war der Haupt-

lelirer des Abu Zaid alAnsärl; es wäre doch ein sonderbarer

Zufall, wenn sich nach mehreren Generationen auf demselben Wissens-

gebiete wieder zwei Männer mit diesen, für ihre Zeit nicht eben

häufigen, Namen zusammengefunden hätten. Ich meine also, dass
ein Ungenannter diese beiden Namen erfunden hat;
so vornehm die Herkunft des Abu Zaid alAnsärl klang: mit dem
Qoraischiten konnte der Medinenser es doch nicht aufnehmen; noch

weniger der Dabbit Mufa^Jdal mit dem Abkömmling 'Omars.

Damit ist aber schon sehi- wahi-scheinlich gemacht, dass unser

Buch später verfasst ist als in der Zeit, in welcher seine Autoritäten

hätten leben müssen , denn man fälscht nicht leicht litterarische

Namen der Gegenwart. Und auch andere Zeichen weisen auf

eine spätere Abfassung. Der Commentar zu den Gedichten ist,

wie ich bereits angedeutet habe, elend und passt nicht in eine Zeit,
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in der die Philologie noch kräftig blühte. Von enger Verbindung

mit der Gelehrsamkeit des 2. und 3. Jahrhunderts ist nirgends

eine Si3ur. Allerdings könnten diese Glossen ja von einem Späteren

hinzugefügt worden sein , aber die sprachlichen Bemerkungen im
Anfang der Einleitung, die sicher dem Verfasser angehören, stehn

zum Theil nicht eben höher. Auch die Auswahl der Gedichte

selbst führt auf eine spätere Zeit. Es wäre kaum denkbar, dass

ein Kenner der alten Poesie im 3. Jahi-hundert dem mit dem

Namen des 'Alqama Dhü Gadan bezeichneten Gedichte (S. 137 f.)

eine hervorragende Stelle eingeräumt hätte; dies ist ein ganz ge-

wöhnliches Erzeugniss der himjaritischen Fabrik, die in den alten

philologisch-litterarischen Schriften schwerlich berücksichtigt wird.

Derselben Litteratur gehört auch das Gedicht 22 ff. in der Ein-

leitung an. Ob die in der Einleitung vorkommenden Märchen mit

obligaten Versen, wie sie in der Erzählungslitteratur allerdings

schon früh vorkommen , in ein Werk unserer Gattung aus dem
3. Jahrhundert passen, düi'fte auch zweifelhaft sein^). — In dem
oben citierten Artikel der Encyclopaedia Britannica habe ich zu

zeigen gesucht , dass schon die ursprüngliche Sammlung der Mo-
'allaqät, wahrscheinlich von Hammäd arRäwija (f 160) herrühi'end,

eben die 7 Gedichte umfasste , welche in den gewöhnlichen Hand-
schriften und Ausgaben stehn. An diese hat man nun theilweise je

ein Gedicht der neben Amraalqais weitaus berühmtesten alten Dichter

Näbigha und A'sä geschlossen. Unser Werk stellt dafür das Ge-

dicht des 'Antara in eine andere Classe, wirft das des Härith ganz

fort -) und ersetzt die beiden durch je ein Gedicht jener berühmteren

Meister. Das des A'sä ist zwar ein anderes als das, welches sonst

wohl den Mo'allaqät beigegeben wird , aber es ist echt. Dagegen
kann das unter Näbigha's Namen gegebene nur ein Versuch sein,

das Fragment Ahlwardt 11 (= Derenbourg 9; Ausg. Cairo 1293
mit dem Commentar des Batlijüsi S. 42 fif.) zu einer ganzen Qasida

zu vervollständigen. Die alten Sammlungen der Gedichte Näbigha's

haben es nicht. Es scheint sonst nirgends bezeugt zu sein , ab-

gesehn von dem einen Verse bei Gauhari s. r. ^_>.jj. Ungeschickt

ist namentlich der Anfang mit den ewigen Wiederholungen des

Namens Nu'm. So ein Gedicht hätte kaum einem Litteraturkenner

aus der Zeit des Mubarrad und Tha'lab imponiert.

Sehr viel später ist das Werk übrigens nicht, denn nach der

Ancrabe des Catalosfs der arabischen Handschriften im Brit. Museum

1) Man sehe_ die verständigen Worte des 'Amr b. al'Alä über die

Dichtern von den Ad. u. s. w. zugeschriebenen Verse (Muzhir 1, 80).

2) Allerdings bringt die Ausgabe auch das Gedicht des 'Antara als Mo-
'allaqa, aber gegen die eigene Angabe des Verfassers (S. 34 unten (== meinen
„Beiträgen" XXI)

,
gegen den Bestand der sonst bekannten Handschriften

(Hommel S. 6 rosp. Actes du 6. Congr^s des Orientalistes 2, 390) und gegen die

ganze Oeconomie des Werkes, das eben 7X7 QasTden geben will.
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S. 480 wird es von Ibn Raslq (390—456) erwähnt. Vielleicht

wird eingehende Forscluing sein wirkliches Zeitalter noch genauer

bestimmen.

Mir kam es bei den obigen Darlegungen im Wesentlichen nur

darauf an, die Eindrücke, die ich beim Lesen des gedi'uckten Textes

empfangen habe, mir selbst und Anderen zu verdeutlichen.

AVerthvoU bleibt die Gamhara aber immer , wenn sie auch

keinenfalls so alt ist, wie man bisher gemeint hat. Sie hat grössten-

theils aus guten alten Quellen geschöpft und giebt uns manches
Gedicht, das sonst kaum erhalten sein dürfte. Selbst in den Er-

zählungen der Einleitung ist allerlei interessantes.
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Nachträgliches zum Arabischen Piut,

Von

A. Socin und U. Stnmme.

In Band 48 dieser Zeitschrift, S. 707 und 708, kommt
Dr. Hartwig Hirsclifeld bei Gelegenheit einer Besjirechung der

„Hebr. Yerskunst" von Martin Hartmann auch auf unsern Artikel

„Ein arabischer Piüt" S. 22—38 ds. Bandes ds. Ztschr. zu reden.

Wir sind genöthigt mehrfache Angriffe gegen die von uns ver-

tretenen Ansichten auf metrischem oder sprachlichem Gebiete hier-

mit in Kürze zurückzuweisen.

S. 707, Z. 12. Eine Kleinigkeit: unser Gewährsmaim heisst

nicht Bulhassem (vgl. unten), sondern *UJL^ »j! Buselham „der

mit dem Burnus" (wie auch in unserm Artikel S. 27, Z. 2 zu

lesen ist).

Z. 14. Worin das „scheinbar bessere Recht" M. Hart-

mann's besteht, mit dem allein er in seiner Hebr. Verskunst S. 91

(Nachtrag zu S. 9, Anm. 1) die politischen Verse der Byzantiner

zur Vergleichung mit den Versen jenes hebr. Piüts und des von

Fleischer in dieser Ztschr. (18, 329 ff.) mitgetheilten Gedichtes heran-

ziehen soll, ist uns unverständlich. Nach unsrer Ansicht darf

M. Hartmann diesen Vergleich mit ganz gutem Rechte aufstellen.

Denn wenn er auf die politischen Verse der Byzantiner verweist,

so meint er dies doch ganz augenscheinlich nur in Bezug auf die

Uebereinstimmung des allgemeinen metrischen Princips (nämlich

des rhythmischen, nicht quantitirenden) in beiden Vergleichsfaktoren.

Herr Hirschfeld meint jedenfalls, Hartmann wolle den ori^^og

noXcrmög im engeren Sinne, d. h. den fünfzehnsilbigen Jambus

(siehe über diesen Punkt überhaupt: Karl Krumbacher, Geschichte

der Byzantischen Litteratur S. 302), sowohl dem vorliegenden Piüt,

als dem Fleischer'schen Gedichte als Metrum zuschi-eiben.

Z. 16 0". Wir haben nicht „für die Mehrzahl der Strophen

durch Veränderung, Hinzufügung und Auslassung von Wörtern ein

jambisches ,
für vier Strophen jedoch ein trochäisches Metrum ge-

funden "
, sondern wir haben am u n v e r änderten Texte das

Metrum entdeckt und darauf die wenigen Wortemendationen vor-

genommen, welche die Durchführung des Metrums erheischte; diesen

Unterschied müssen wir auf das Stärkste betonen. Nach der von



Socin u. Stumme, Nachträgliches zum Arabischen Piüt. 295

Hirschfeld uns zugeschriebenen Methode hätten wir anstandslos

Hexameter, Alexandriner oder ein beliebiges anderes Metrum fabri-

ciren können.

S. 708, Z. 16. , Hätte d. Dichter ein Metnim beabsichtigt, so würde

er doch wohl ein einheitliches gewählt haben". — Weiss Hirsch-

feld so genau , ob es in der Synagoge der spanischen und marok-

kanischen Juden nicht musikalische Institutionen wie Doppelchöre

und Eesponsorien nach arab. Vorbildern gegeben hat? Vgl. etwa

Stumme, Beduinenlieder Nr. XXII u. XXIII ; sind nicht auch gerade

die beliebtesten Gedichte des äussersten Westens des Araberthums,

die Muwassah's, Eesponsorien?

Z. 21—29. Wir verstehen den Gedankengang dieser Zeilen

nicht recht, werden aber belehrt, „dass, als das Elias-Lied gedichtet

wurde , die metrische Dichtung bei den Juden des Westens über-

haupt stark im Niedergange war". Da ist es doch um so weniger

wunderbar, wenn ein Dichter, statt sich an eine niedergehende

Schule anzuschliessen , als Nachahmer der christlichen Spanier und
ihi-er aus Frankreich übernommenen wohlklingenden Metra auftritt?

Man möge sich doch überhaupt die Thatsache vergegenwärtigen,

dass Metra überaus leicht von Volk zu Volk wandern und inter-

national werden. Eine grosse Einwirkung der synagogalen Gesänge

auf die Dichtkunst der Nationen , unter welchen die Juden lebten,

können wir uns aus inneren Gründen kaum vorstellen , wohl aber,

dass die reiche Entwicklung der nationalen Poesie dieser Völker,

die jedenfalls in diesem Punkte den Juden weit überlegen waren,

bis in die mehr oder weniger abgeschlossenen jüdischen Kreise drang.

S. 707, Z. 24 tf. Hirschfeld sagt : „wer mit diesen Sachen vertraut

ist , weiss , dass die metrischen Lieder dieser Art überhaupt Aus-

nahmen sind". Eine solche Ausnahme läge daim also hier vor.

Wir geben gerne zu , dass wir in den liturgischen Compositionen

jüdischer Dichter nicht specialistenmässig bewandert sind; wenn
Jehuda Hallewi's , berühmte" Gedichte wirklich keine Spur von

einem Metrum aufweisen , so scheinen sie uns von vornherein auf

einer ziemlich tiefen Stufe der Composition zu stehen.

Z. 35 imd folg. S. Hirschfeld behauptet: „mit Hilfe „muthiger

Textveränderungen" kann man, zumal bei der zusammengezogenen

Vulgäraussprache, auch bei einem gewöhnlichen Sag' -Texte ein Meti-um

herauslesen". Allerdings! nämlich nach der Methode Hii'schfeld's.

Ganz besonders aber ist die Ansicht zu rügen, wonach die mittelst

des Metrums hergestellten Wortformen mehr oder weniger will-

kürliche sein müssten ; ist es ja doch gerade die Aufgabe des

Metrikers, mittelst des Metrums wirklich vorhandene Sprachformen

nachzuweisen oder zu erschliessen. Dass es darauf in erster Linie

ankommt , ist in unserem Aufsatz stark genug betont ; Hirschfeld

übergeht dies mit Stillschweigen. Die Art, wie er von der zu-

sammengezogenen Vulgäraussprache redet , legt die Vermuthung
nahe, dass er noch der Ansicht ist, eigentlich liege die klassische
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Si^rache zu Grunde und aus dieser könne durch Verschleifungen

alles gemacht werden.

S. 708, Z. 13 ft". Hirschfeld sagt : „ da das Piüt ein S t r o p h e n -

gedieht von vier .... Zeilen ist , kann von achtlüssigen Jamben
übei-hau})t keine Bede sein". Wir vermögen nicht einzusehen, was

Hirschield damit meint.

Auch unserfe sprachlichen Bemerkungen bemängelt Hii'schfeld

S. 707, bes. in der Anm., freilich ohne anzuerkennen, dass wir mit

denselben in einer ganzen grossen Reihe von Fällen Recht behalten.

Es bleibt eben dabei, dass ohne genaue Kenntniss der maghrebi-

nisehen Dialekte ein solcher Text nicht herausgegeben und ver-

standen werden kann. Recht hat Hirschfeld vielleicht damit, dass

1, 4 die Lesart inNDNDo'zu halten ist. Dann wäre das Wort mit

„Erlöser" zu übersetzen. Herr Hirschfeld scheint es also früher

nicht verstanden zu haben, da er es mit „redemption" übersetzt.

Dagegen bleibt es 8, 1 für fiib doch wohl bei der „Gans", da

für das Wort „ Ji kein Beleg vorliegt, dass es in Nordafrika je

gebraucht wurde und letzteres Wort unmöglich mit "^ geschrieben

worden wäre , während -^S im marokkanischen Dialekte , wie wir

bestimmt wissen, wizz (mit i) lautet (wenn auch Lerchundi s. v.

ganso uezz bietet).

Aus welchem Grunde zu 10, o und 21 , 1 die Uebersetzung

verglichen werden soll (ZDMG. 707 1. Z. d. Anm.) ist uns räthselhaft.

Darüber, dass N und i^ in jüd.-arabischen Texten gewöhnlich

vertauscht werden, braucht uns Herr Hirsclifeld nicht zu belehren.

Die Sache liegt anders: „Zahl" lautet im Marokkanischen gewöhn-

lich 'adad, auch, aber seltener, 'add wie z. B. in dem bekannten

Ausdruck MVad „sehr"; vgl. Socin, Zum arabischen Dialekt von

Marokko S. 26, Anm. 30. Das \ am Ende von 23, 3 wird dem-

nach Reim-ä sein.

Hirschfeld's frühere Vorstellung (Journal of the R. As. Soc.

23, 310), das ';"'TN'n in Stro^ohe 16, 3 und 18, 2 sei „probably

prolonged form of '3N'n" beruht wohl auf unklarer Reminiscenz an

Fälle wie rCü-räzl; täi-täzl; bestärkt werden wir darin durch die

Verballhornung des Namens Bü-Selhäm zu Bülhassem, unter Ein-

wirkung des bekannten Namens Abü-lkäsim, in französischer Schreib-

weise Belkassem.

Uebrigens erklären wir hiermit von unsrer Seite die Discussion

für geschlossen , da die Streitfrage für uns im Grunde nur von

sprachlicher Seite ein Interesse hatte, während uns das litterarisch-

historische Erwebniss unbedeutend erscheint.
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Zu Aus b. Hagar.

Von

Siegiinind Fraenkel.

Als kleine Nachlese zu den Bemerkungen Fischer's erlaube

ich mir noch die folgenden Notizen zu geben.

YII, 2 b ist aus den verschiedenen Recensionen wohl J^.

f^C>j c Ä-sl i_Ä_JLJ ^_A_j herzustellen. l\_sL_>LJs konunt

mehrfach als Ortsname vor; vgl. Jäküt lY, 180; Zam. Lex.

geogr. 130. 131. Dass dieser seltene Name aus dem gewöhnlichen

Joi-jj entstanden sei, lässt sich schwer annehmen, während das

Umgekehrte natürlich sehr begreiflich ist. Auch ist Jow^Js hier

ziemlich matt und nichtssagend. Für die LA. ^^ aber spricht

der Gegensatz zu c>.JL^ l^ in ^ • 1- (Sulaima hat meinen Aufent-

halt nicht überdrüssig bekommen) ., sondern pflegte meinen Schaden

mit ihren Händen, während meine Besucher Sarg und Kanäfid

(bald) überdrüssig bekamen". — Dass Aus die Zeit seiner Krank-

heit an verschiedenen Orten zubrachte, ist auch durch oj^! ^^^*,

V. 3 angedeutet.

XII, 37 b übersetze ich: „und nicht ist ein Geheimniss , das

man ihnen erzählt (1. joojs«:5au), im Stamme verbreitet". F. hat

an Geyer's Uebersetzung anscheinend keinen Anstoss genommen.

Beide wird die Regel, dass ^ (= ^j^) in solchen Fällen sein ^i> im

Accusativ zu sich nimmt, von der Vei'bindung mit »..^iJ^ zurück-

gehalten haben. Indessen — von Ausnahmen abgesehen — gehört

Aus zum Stamme Tamim und von diesem wird ausdrücklich
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die Verbindung mit. dem Nominativ überliefert. Zahmahs. Mufassal

(I. Aufl.) 36.

Y, 2 b ist es wohl richtiger Js.^» (so 1. mit Fischer) als

, zürnen" zu fassen; construirt nach Analogie von _aj>ü£. ,

XXIX, 5b schlägt Fischer für ,,:::> die LA.
, »,:<u vor. Das

ist nicht recht annehmbar. Schon die H3'perbel schiene mir für einen

altarabischen Dichter zu stark'). Dazu liegren
, ^^^^o und ,.i:>.

graphisch doch ziemlich weit auseinander. Weiter ist .^;:>- doch

die schwerere LA. Mir schien zuerst der Umstand , dass o^a und

:>. Gegensätze sind (Lane I, 418 Sp. 2) darauf hinzuweisen, dass

,,;.> zu erhalten sei. Ich las ,»i:> und fasste dies in dem Sinne,

in dem bei Lane ö-ji.> erklärt wird (S. 419 Sp. 1) „ein von einem

J^^ umfluthetes, aber nicht überfluthetes Stück Land", über-

setzte also: „von dessen Thränenstrom ein gegen den Js-^^ ge-

schütztes Stück Land und ein Canal überfluthet würden" ; indessen

auch die geringe Aenderung in ...=>- (Lane 401 Sp. 1: „a deep

well " ) erschiene zulässig , wenn man annehmen dürfte , dass das

Adjectivum allein diese Bedeutung haben könnte.

1) Auch wäre zu erwägen ob selbst der Reimzwang einen alten Dichter

veranlassen könnte, zu sagen, dass von den Thränen „Meere" und ein Bach
übergehen würden.
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Der Nagasi Ashama und sein Sohn Arma.

Von

M. Hartmauu.

Tabari I, 1568 ff. wird die Correspondenz zwischen Muhammed
und dem NagäsI betreffend die Annahme des Islam mitgetheilt. Der
Prophet nennt den König : annaydsl alashain malik alhabasa

;

der Abessinier schreibt: „von annayäsl alasham ihn abgar'* und
erwähnt im Laufe des Briefes seinen Sohn ^arhä ihn alasham ihn

abyar"' . Bei der bekannten Neigung der Araber zm- Fabrikation

von Schriftstücken, welche den Eindruck authentischer Aktenstücke

machen sollen, wird man den Bekehrungserlass des Propheten und
die Antwort des dunklen Königs als apokryph betrachten dürfen,

und auch die neben dem annayäsl, das die Ai-aber selbst schon

früh als Gattungswort erkannt haben , vorkommenden Eigennamen
neigt man für völlig freie Erfindung zu halten, so dass die mannig-

faltigen Formen, unter denen diese Eigennamen hier und an anderen

Stellen auftreten, kein Interesse haben.

Dem gegenüber ergiebt eine Durchsicht der abessinischen

Königslisten ZDMG. 7., 338 ff. ein so auffallendes Zusammentreffen,

dass an demselben nicht wohl ohne Beachtung vorübergegangen

werden darf. Denn dass Nachrichten der Araber über einen

abessinischen König der Zeit des Propheten um 200 d. H. sollten

aus damals schon bestehenden apokryphen abessinischen Listen ge-

flossen sein, ist sehr unwahrscheinlich, und ebensowenig ist an-

zunehmen
, dass die abessinischen Listen mit Benutzung arabischen

Materiales fabricirt sind.

Man vergleiche die Könige der dritten Periode No. 19 ela

saliam, Nr. 20 ela yabaz und Nr. 24 arniäck mit den oben nach

Tabari angeführten Namen des Königs , seines Vaters und seines

Sohnes. A_^SSt ist für die Araber natürlich ein Farbenadjektiv

der Form af"al; nichts hindert zu lesen: ^.^^1, das genau dem

ela saham entspricht. Der Vater abgar ist mit dem König Abgar

zusammengeflossen; dem wahren Namen steht näher das ^^^l\ des

Assuhaill in arraud (nach TA. 3, 354); auch hier steckt in dem

Bd. XLIX. 20
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^1 ela . nur ist eine, bei »Iciii L;il)ial und (iuttural häutige Um-

stellung eingetreten und der Punkt des verloren gegangen : es

ist !*:>. ''i\ = ela qabaz herzustellen. Für das LPj bei Tabari ist

schon in der Note b a. a. 0. L^ I als Form des Namens bei Ihn

Alatir und Ibn Hagar nachgewiesen; diesem arinä steht sehr nahe

das armäch der abessinischen Liste. Nach Tab. 1, 1720 ist der

Nagäsi im Jahre 9 d. H. = 630 gestorben. Setzt man den ela

saham der Listen gleich diesem Fürsten , so erhält man für den

Regierungsanfang des ela ahrelm das Jahr 478; das stimmt ziemlich

gut mit der Angabe ZDMG. 7, 354 unten, dass von häzm in dessen

achtem Jahre Christus geboren w^urde , bis ela ahreha 471 Jahre

sind. Dass die abessinische Liste zwischen ela saham iind arinach

vier Könige hat. würde sich aus der Willkür erklären, mit welcher

die Abessinier offenbar die Listen zurechtgemacht haben . ebenso

die Umstellung von ela saham und ela gabaz in der Reihenfolge.

Dr. Mordtmann macht mich aufmerksam , dass der Name ela

saho/in der abessinischen Listen schon von ihm angezogen ist

ZDMG. 31, 68 n. 1. Doch dürfte die Gleichstellung des Arjät

ibn ashavi (var. ibn adham, ibn aladcham) mit diesem ela saham
nach den vorstehenden Ausführungen ausfallen.
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Anzeigen.

Keilins ehr iftliche B ibliothelx. Sammlumj von assy-

rischen und hahiflmiischen Texten in Umschrift und Uebei--

Setzung. In Verbindung mit L. Abel, C. ßezold, F. E.

Pe is e r . H. Win ekle r herausgegeben von E. Sc h r a der.
Bd. III, 1. Hcälfte. Berlin 1892. H.'Reuther. IV u. 212 Ss. 8.

Die vorliegende erste Hälfte des dritten Bandes umfasst die

historischen Texte „altbabylonischer (besser wäre wohl: , älterer

babylonischer") Herrscher'', im Gegensatz zu den „historischen

Texten des neubabyloniscben Reiches", die in der früher erschienenen,

und in der Berliner philologischen Wochenschi-. 1892 Sp. 1428—31

und 1462— 65 von mir besprochenen zweiten Hälfte des Bandes

umschrieben und übersetzt sind ^).

Sie bietet — mit .Ausnahme der zu gesonderter Bearbeitung

vorbehaltenen Texte aus dem Funde von el Amarna — das Wich-

tigste , was an inschriftlichem Material (vorwiegend) historischen

Characters vorliegt aus dem nahezu 2500 Jahre umfassenden Zeit-

raum vom Beginn unserer historischen Kunde über das Zweistrom

-

land (mehr als ein halbes Jahrtausend vor Begründung des gesammt-

babylonischen Reiches durch Hammurabi) bis zum Untergang Assy-

riens und der Wiederaufrichtung eines selbstständigen Babylonien

unter chaldäischer Herrschaft, (lieber Babyloniens Yerhältniss zu

Assyrien gegen und zu Ende dieses Zeitraums vgl. Berl. jihilol.

Wochenschr. 1894 Sp. 238 f.)

Den vorliegenden Band wird man unbedenklich als den wissen-

schaftlich werthvollsten unter den bisher erschienenen Theilen der

Sammlung bezeichnen dürfen , einmal weil er verhältnissmässig am
meisten ganz unbearbeitetes oder doch wenig behandeltes wichtiges

Material bringt ; namentlich aber . weil der weitaus grössere Theil

der Beai'beitung von demjenigen unter den jüngeren Mitarbeitern

herrührt , dessen Beiträgen wir schon früher hervorragende Sach-

kenntniss und Sorgsamkeit nachrühmen konnten
,
von P. J e n s e n.

Von ihm sind bearbeitet die Abschnitte : 1) „Inschriften der Könige

(Herren) und Statthalter von Lagas" (Telloh), der Stadt, von welcher

zur Zeit unsere älteste Kunde über altbabvlonische Geschichte und

1) Die Besprechung des ersten Bandes (Historische Texte des altassyrischeu

Reiches) s. Berl. Phil. Wochenschr. 1889 Sp. 794—97 u. 832—37; die des

zweiten (Historische Texte des neuassyrischen Reiches), ebenda 1891 Sp. 788—95.

20*
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und Cultur stammt (S. 1— 76). 2) ,Lischriften aus der Regie-

rungszeit Hammurabi's" (S. 106—131). 3) „Die Inschrift Agum-
kak-rimi's" (S. 134— 153). 4) „Inschriften Samas-sum-ukin's"

(S. 194—207).
Namentlich die Bearbeitung des ersten Abschnittes ist als eine

mühevolle Leistung von besonderer M^issenschaftlicher Bedeutung an-

zuerkennen. Diese rein sumerisch, ohne Beifügung einer akkadischen

(d. h. semitisch-babylonischen) Uebersetzung abgefassten Texte bieten

der Interpretation die denkbar grössten Schwierigkeiten. Wenn
diese auch dm-ch p p e r t und dann namentlich den allzufrüh ver-

storbenen Amiaud zu einem wesentlichen Theile bereits bewältigt

waren , so wird es doch noch vieler und andauernder Arbeit be-

dürfen, bis diese wichtigen Texte als voll erschlossen gelten können.

Jensens Deutungen, die in knappgefassten. inhaltlich sehr reichen

und von grosser Sachkunde zeugenden Anmerkungen begründet

werden , dürfen als wesentliche Förderung begrüsst werden. Für
manchen fraglichen Punkt bringen sie erwünschte Lösung, und die

Forschung wird, auch da, wo sie nicht oder nicht rückhaltlos sollte

beistimmen können, reiche Anregung finden und dankbar verwerthen.

Wenn wir trotz dieser besonderen Schätzung von Jensens Bei-

trägen mit seinen Uebersetzungen und Erläuterungen gerade an

historisch wesentlichen Punkten wie schon früher (s. die Besprechung

des 2. Bandes der Sammlxmg) vielfach nicht einverstanden sein

können, so beruht das in einem durchgehenden Fehler von Jensens
Methode, der nicht länger unbesprochen und ungerügt bleiben darf.

Dass auf orientalistischem und speciell keilinschriftlichem Gebiete

die nahe verwandten Disciplinen der Philologie (in engerem Sinne)

und der Geschichte näher mit einander verknüpft erscheinen und
stärker in einander übergreifen als auf den übrigen leichter zugäng-

lichen und länger cultivirten Gebieten der Alterthumskunde , und
dass man für die Vorzüge dieses Verhältnisses auch dessen schwer

vei-meidliche Mängel mit in Kauf nehmen muss , hat Zimmern
Berl. Phil. Wochenschiüft 1892 Sp. 1034 mit Recht hervorgehoben.

Kommt es aber dahin, dass der Philologe beim Hinübergreifen auf

historisches Gebiet ganz ausser Acht lässt, dass auch die Geschichts-

forschung ihre besonderen Methoden und Erfordernisse hat, mit

denen nicht zu spielen ist, so ist es Zeit, dagegen, ehe das Uebel

weiter um sich greift, energisch Verwahrung einzulegen. Jensen
zeigt sich mehr und mehr geneigt, Fragen von lediglich oder über-

wiegend historischer Natur, rein philologisch zu behandeln:

resp. wo in einer Untersuchung i3hilologische und historische Gesichts-

punkte gleiche Berücksichtigung und gegenseitige Abwägung ver-

langen , die Entscheidung lediglich nach specifisch philologischen

Gesichtspunkten zu treffen.

Einige Beispiele mögen dies erhärten und erläutern : Die

ältesten Herrscher von Lagas (= Telloh) bezeichnen sich als

Könige ; dann folgen solche , die nur den Titel pa-te-si führen.
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Patesi ist ohne Frage in erster Linie eine geistliche Würde , die

selbstständig erscheinen, aber auch mit dem Königthum verbunden

sein kann. Da das Königthum höhere und höchste Würde ist und

bei den babylonisch-assyrischen Machthabern wie überall zwar ein

Nebentitel , nicht aber der die eigentliche und oberste Würde an-

deutende regelmässig weggelassen werden kann, so können wir, wo
ein einigermaassen reichhaltiges inschi'iftliches Material vorliegt,

sicher sein, dass Fürsten, die sich nur als ^patesi' bezeichnen, eben

nicht Könige sind, sondern, politisch betrachtet, eine minder bedeut-

same Stellung bekleiden. Damit stimmt aufs beste, dass, wo immer
wir einen einigermaassen klaren Einblick in die politischen Ver-

hältnisse im Zweistromland erhalten , die patesi ihre Abhängigkeit

von Königen als deren Vasallen durch ihr Verhalten in unzwei-

deutigster Weise zum Ausdruck bringen. (Vgl. des Ref. Bemerkungen
Beiträge zur Assyi*. IL S. 608, 618, 621 sowie die dort Citirten.)

Für Lagas folgt daraus , dass eine vormals selbstständige Herr-

schaft sich in ein Vasallenthum, ein lehnsabhängiges Priesterfürsten

-

thum verwandelt hat. Andernfalls würde auch z. B. schwerlich der

Sohn des dortigen patesi Gudea als (priesterlicher) Untergebener

Dungi's^ des mächtigen Herrschers , der von Südbabylon aus das

ganze Zweistromland unter seiner Hand vereinigte, erscheinen. Dass

ein nomineller Vasall dem OberheiTn an thatsächlicher Macht gleich

und selbst überlegen sein kann , lehrt die Geschichte aller Zeiten.

Dadurch erledigt sich (vgl. bereits Win ekler, Geschichte S. 46)

T i e 1 e s Bedenken , dass , weil die patesi von Telloh , wie Gudea
und Urbau^ an Macht schwerlich hinter den älteren Königen von

Telloh zui'ückstanden , an eine Abhängigkeit derselben schwer zu

glauben sei. J., der jenes Bedenken theilt, glaubt die Sachlage u. A.

durch den Hinweis darauf klären zu können, dass Gudea den Haupt-

gott von Telloh als seinen König bezeichnet , demnach andere

Könige über sich nicht kenne. Dies Argument ist aber vollkommen
unzutreffend. Denn es ist etwas ganz Gewöhnliches, dass auch die

Träger des wirklichen Könicrtitels, selbst solche, die sich als Welt-

beherrscher bezeichnen, einen Gott als ihren König anreden, so die

Könige der 2. Dyn. von ür (vgl. unten S. 310 f.), so, nach gütiger

Mittheilung von Pater Scheil , ein Kurigalzu (3. Dyn. KI. 14.,

KU 13. Jahrb.), in einer zu Sippar neu gefundenen Inschrift, so

SainassuDiuhin in seiner Backsteininschrift (s. u.). Schliesslich giebt

übrigens J. selbst zu, dass , möglicherweise doch ein leichtes, kaum
fühlbares Joch der Abhängigkeit von den Königen von Ur auf den

Herrschern von Telloh lag". Wenn er dann aber annimmt, die-

selben könnten, ,da ihre Macht vielleicht doch noch keine zu unter-

schätzende war, von den Königen von Ur das Zugeständniss erwirkt

haben, sich statt deren Vasallen ,Vasallen der Götter' zu nennen",

so muss
,

ganz abgesehen von den bereits angeführten Wider-

legungsgründen, gegen diese Auffassung schon wegen der rein äusser-

lichen, nui- die Worte berücksichtigenden Betrachtung der altbaby-
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Ionischen Horrsehertitel entschieden Verwahning eingelegt werden.

Aul' dem Wege staatsrechtlicher ^'erträge und nach Rücksichten poli-

tischer Opportunität sind die Beziehungen der babylonischen Fürsten

zur Gottheit sicher weder geregelt noch modificirt worden. Dieser

Einspruch erstreckt sich auch auf Jensens Versuch, dem sumerischen

Worte für König liig<(l im Titel der ältesten Herrscher von Telloh

seiner eigentlichen staatsrechtlichen Bedeutung , König" zu ent-

kleiden. Wird in SyllabiU'en sumerisch liujal „König" auch durch
bab.-ass. belu „Herr" erklärt, so liegt darin eine der häufigen Para-

phrasen durch Synonyme, keine eigentliche Uebersetzung. — Auch
Assyrien war nun vormals eine Patesischaft, die sich erst zum selbst-

ständigen Königthum entwickelt hat. Die ältesten Herrscher heissen

patesi und nie „Könige". Das gilt nicht nur von ihren eigenen

Inschriften , sondern auch von denen der assyrischen Könige . die

ihrer nach vielen Jahrhunderten als ihrer Vorgänger gedenken.

Nachdem aber einmal der Königstitel aufgetreten ist, geht er auch

nie wieder verloren. Für J. sind aber die patesi und folglich auch

die von Asur selbstständige Herrscher. Die . wie er es ausdrückt,

„bisher nicht begründete" gegentheilige Meinung, glaubt er neuer-

dings (ZA. IX. 81) „in die Luft sprengen" (!) zu können durch Hinweis

auf die kapijadocischen Keilschrifttäfelchen. Diese zeigen eine Datirung

nach Eponymen {limxi)
, welche zunächst nach Assyrien zu weisen

scheint') und enthalten „Andeutungen eines Königthums, womit kaum
das babylonische gemeint sein kann". Da nun die Sprachen dieser Texte

alterthümliche Formen aufweisen, die nach Jensen eine Datirung

zum allermindesten bis in die Mitte des 3. Jahrtausends „voll und
ganz rechtfertigen", so ist für Jensen erwiesen^ dass um 2500 Asur
bereits selbstständiges Königreich war, dessen Könige, wie wir dann

anzunehmen genöthigt sind , einer merkwürdigen Marotte folgend

bis mindestens in das 18. Jahrb. hinein die Führung des Königs-

titels ängstlich vermieden. So nachdrücklich ausgesprochen, so un-

methodisch und irrig ist Jensens Folgerung. Methodisch allein wäre

folgende Argumentation gewesen. „Nach der Sprache hätte man
geneigt sein können, die Inschriften bis ins 3. Jahrtausend v. Chr.

hinaufzurücken. Da jedoch ihr Inhalt" -— dies liier einmal als erwiesen

angenommen — „in die Zeit verweist, da Asur bereits selbstständiges

Königthum war , so folgt daraus , dass sie nicht älter sein können

als die ersten Könige von Asur". Mit andern Worten: was

historisch über das Wesen des Patesithums und über Assyriens

Stellung vor seiner Entwicklung zum selbstständigen Königthum er-

mittelt worden ist , kann durch den sprachlichen Befmid der

kappadokischen Täfelchen nicht die leiseste Erschütterung erfahren.

Eine der wichtigsten und bestgesicherten Thatsachen der ge-

sammten altbabylonischen Gescliichte ist ferner der Sieg des Ilainmu-

1) Uebrigens fehlt es nicht an Anhaltspunkten dafür, dass bereits im

alten Babylonien eine Datirung nach Eponymen vorkam.
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rabi über den König Ert'-Aku oder Hiin-Aku^), ein Sieg, in Folge

dessen jener Begründer eines grossbabylonischen Reiches wurde, in

welchem die Semiten endgültig die Obei'hand über das sumerische

Element erlangten (letztes Viertel des 3. Jahrtausends v. Chr.).

Wir verdanken die Kenntniss dieses Ereignisses der Datirunjj einer

Geschäftsurkunde: „Im (Monat) Sebat am 23. Tage in dem Jahre

König Hammurabis, da den adda von Jamudbal und den König
Rim-Aku seine Hand zu Boden warf. J. fügt zu dieser Stelle

in seiner Bearbeitung (S. 127 Anm. **) die folgende Bemerkung in

Sperrdruck: „Es muss mit Nachdruck betont werden, dass von
einer Hindeutung auf eine Besiegung Riia-Sins (1. Rim-Aku's) in

diesen Zeilen mit Sicherheit nicht geredet werden kann". Diese

Beunruhigung der historischen Forschung wird begründet lediglich

mit dem Hinweis auf die allbekannte Thatsache. dass das Zeichen

für das Verb nadä 'niederwerfen' auch für das gleichlautende

und vielleicht etym. identische nadü "ausgiessen, anspeien' verwendet
wird. Wäre selbst die Annahme, hier sei von einem 'Ausgiessen' oder

'Anspeien' die Rede, mittels dessen Hammurabi sich zu den beiden

anderen Herrschern in Beziehung gesetzt hätte , so wohl denkbar,

wie sie schon für die philologische Interpretation unmöglich und
unbegreiflich ist : eine Datirung würde doch danach nun und
nimmer stattgefunden haben. Die alte Auffassung ist die einzig

mögliche. Ohne Kunde von diesem Siege würden wir des Schlüssels

zum Verständniss von Hammurabis Machtstellung und Bedeutung ent-

behren. Er ist die nothwendige Voraussetzung für die Schöpfung

des akkadischen (d. i. semitisch-babylonischen) Reiches mit dem
Sitze in Babylon. Der Umstand, dass gerade in Babylonieu eine

früh entwickelte Neigung bestand , die Zeitrechnung an wichtige

politische Ereignisse anzuknüpfen, ist übrigens, wie Ref. demnächst

zu zeigen hofft , bei der Entstehung der seleukidischen Aera —
der ersten antiken Aera weiteren Geltungskreises — nicht ohne

Bedeutung gewesen.

Wenn im vorliegenden Bande auf einander folgen die „Inschrift

Agmu-kakrime's" (J.), „Inschriften von babylonischen Kassiten-

Königen" (Win ekler), dann die „Inschrift aus der Zeit der di'ei

Könige Rammän (richtiger Adad-))-sum-iddin, Rammän^)-nädin-ahi,

Meli-Schichu" (P eis er), so ist nicht zu erkennen, dass die an

erster und letzter Stelle genannten ebenfalls babylonische Kassiten-

1) Im vorliegenden Bande Him-Sin genannt. Ueber die Identität der

Namen Y.^I-(i\vl)EN. ZU , Ri-im-{ilu)EN. ZU und Ri-im-(ilu)A-gu-um
und der Person ihres Trägers s. Schrader, Sitzungsber. d. Berl. Ak. phil.-

hist. Classe 1894 , Nr. XV, dessen Ergebnissen Ref. um so rückhaltsloser zu-

stimmen kann, als er in einer selbstständig geführten Untersuchung ein in allem

Wesentlichen übereinstimmendes Resultat erzielt hatte. Das Ideogramm für
den Namen des Mondgottes filu) EN. ZU ist in diesem Namen nicht babyl.

Sin, sondern mit bezeugter fremdländischer (elamitischer) Aussprache Aku zu
lesen: Rim (Eri)-Aku von Larsa = Ariokh von Ellassar Gen. 14.

2) S. Oppert, Zeitschr. f. Assyr. IX, 310 ff.; Ref. ebenda X, 'S? ff.
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könige sind: sie alle gehören der fremdländischen (kassitischen)

dritten Dynastie an, die nach der Königsliste 576 Jahre, bis

gegen Ende des 2. Jahrtausends v. Chr., über Babylonien herrschte.

Und zwar gebühi-t, da Agum {-kak-rime — dieser Zusatz [?] schwer-

lich mit J. als der „Jüngere" zu fassen —) als seinen Vater den Tash-

shi-gu-ru-mas nennt und auf der Königliste als sechster König
der dritten Dynastie vor der grossen Lücke , ein Tai-zi-gur-mas

erscheint'), auch m. E. Agum (-k. r.) fraglos die siebente Stelle inner-

halb dieser kassitischen Dynastie. Die früher beliebte Identitication

der Kassiten mit den Kossäern ist jetzt, seit Opperts historisch und
geographisch wohlbegründetem Einsi^ruche (Zeitsehr. f. Assyriologie

[ZA.] III, 421 ff.; V, 106 ff.), dessen Argumentation Ref. (ebenda

VII, 328) noch durch ein linguistisches Argument hat stützen

können, von allen, die 'mit der Behandlung historischer Fragen auf

keilschi'iftlichem Gebiete näher vertraut sind (so u. A. von Winckler),

mit seltner Einhelligkeit aufgegeben worden. Es ist sicher , dass

die Kassü^i die in Susiana heimische Nation, welcher die 3. babylonische

Dynastie angehört, die 576 Jahre lang Babylonien behei-rscht und
in seiner Culturentwicklung mindestens nicht gehindert hat, mit den

Kossäern, dem räuberischen medischen Bergvolke, das zu cultiviren

noch Alexander d. Gr. vergebens sich bemühte, nichts zu thun haben.

Die Kassü sind identisch mit den Kiaaioi der Griechen; will

man diese — einen übrigens vollkommen erklärlichen (s. Ref. a. a. 0.)

Lautwandel aufweisende —- Form vermeiden oder anderweitig behut-

sam verfahren, so bietet sich die unverfängliche und allseitig (so auch

im vorliegenden Bande von Winckler und von Peiser [S. 165 und
Anm. **]) verwendete Form „Kassiten". Jensen dagegen (S. 134
Anm. 1 und dazu ZA VIII S. 222 Anm. 1) beharrt bei der Gleich-

setzung mit den Kossäern : wiederum nur deshalb , weil er diese

geographisch - historische Frage rein philologisch behandelt. Ich

komme darauf in dieser Zeitschrift in anderem Zusammenhange zurück.

Der Ausdruck talimu schliesslich, mit welchem Asurhanabal
(668—626) und fiartnassmnukin (668—648 v. Chr.) gegenseitig ihr

brüderliches Verhältniss näher bezeichnen, ist von mir schon mehr-

fach besprochen worden. Nachdem er früher als „leiblicher Bruder"

gedeutet worden war , hat Jensen nach einander die Bedeutung

:

„Bruder, der mit dem andern aufgewachsen" Bd. II (s. Berl. Phil.

Wochenschi-. 1891 Sp. 792), dann (im vorlieg. Bande) „Zwillings-

bruder" vorgeschlagen, ist inzwischen jedoch (ZA VIII, 235) zu

der Einsicht gelangt, dass es auch mit dem „Zwillingsbruder" nichts

ist : etwas sehr spät, denn der in ISlippur gefundene von Hilprecht

veröffentlichte Text Nabopolassars, in welchem Nabüsumlisir^ dessen

Sohn, als talimu des Thronerben Nebucadnezar bezeichnet wird, ist,

wie Jensen selbst betont, nur ein Duplicat das bereits 1889 von

1) Vgl. Delitzsch, Ber. Kgl. Gesellsch. d. Wiss. philol.-hist. Classe

1893 S. 185.

I
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Strassmaier (ZA IV. S. 129 ff., vgl. 107 Ö'.) publicirten Textes.

Schon damals war also Anlass zu der Ueberlegung, wie gross wohl

die Wahrscheinlichkeit wäre , dass innerhalb zweier Jahrhunderte

im Zweistromland sich zweimal der Fall ereignete , dass gerade

der regierende König einen Zwillingsbruder hätte. Ausserdem

wdssen wir längst, dass „Zwilling" auch im babylonisch - assy-

rischen, mit dem allen semitischen Sprachen gemeinsamen Stamme,

als tu'amu bezeichnet wird. „Leibliche Brüder" (fratres uterini)

waren Äsurbanabal imd Hamassumuhin nicht. Das ging schon

mit grösster Wahrscheinlichkeit aus des letzteren Bilinguis hervor.

Bestätigt wird diese Auffassung des Ref. (wie weitere damit zu-

sammenhängende Schlussfolgerungen) durch den zuerst von Bezold

hervorgehobenen Passus^) eines Asarhaddon-Textes (K. 5382 b) ^), in

welchem der König sagt, dass er seinen Sprössling Hamassumukin
dem Marduk und der ISarpanü (den Hauptgöttern Babylons), ge-

weiht
,

(wörtlich zum Geschenk gemacht hat) , woraus folgt , dass

dieser Sohn (offenbar schon in jugendlichem Alter) für den baby-

lonischen Thron vorausbestimmt worden war. Die Möglichkeit,

dass talimu lediglich als ein emphatischer Ausdruck für Bruder

verwendet sei, um mit Nachdruck das brüderliche Yerhältniss her-

vorzuheben , erscheint (gegen Jensen) im vorliegenden Falle als

völlig ausgeschlossen durch eine einfache historische Erwägung, die

gleichzeitig positiv die allein richtige Erklärung giebt. Äsurbanabal
hatte nach väterlicher Vei'fügung und sehr gegen den eigenen

Willen den Bruder zum König von Babylonien machen müssen.

So lange das friedliche Yerhältniss andauert, bezeichnen sich die

Brüder gegenseitig in ihren Inschi-iften als ahu talimu. In den

assyrischen Berichten über den von Samaiiumukin gegen seinen

Bruder angezettelten grossen Aufstand tritt an die Stelle des talimu

ausnahmslos lä kinu. Das kann an sich sowohl tm'ustus wie

illegifimus heissen. Da nim der Assyi'er sich als Wohlthäter seines

Bruders aufspielt , dem jener mit schnödem Undank gelohnt habe,

so wäre die Bezeichnung „mein ungerechter leiblicher" Bruder von

gar beweglicher Wirkung gewesen. Talimu und lä kinu werden

aber niemals in dieser Weise cumulirt ; somit ist klar , dass sie

contradictorische Gegensätze sind, und demnach lä kinu das Gegen-

theil von talimu bedeutet. Der Zwang, den Bruder als legitim an-

zuerkennen, fiel für Äsurbanabal weg, als er sich unbotmässig er-

wies. Und seiner wahren Herzensmeinung nach konnte er ihn

nunmehi' bezeichnen als illegitim und (natürlich schon deshalb) un-

gerecht und verworfen •^).

Wenn Tiele (ZA VII, 76) meint, dass Asurban. den Samass.

1) Catalogue of the cuneiform tablets in the Kouyunjik CoUection Vol. II,

711.

2) Jetzt herausgegeben von Winckl o r,^Keilschrifttexte, Heft ,3.

3) S, meine ausführlichen Darlegungen SamaSS. Th. I S. 28 ff.
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niemals als ebenbürtigen und gleichberechtigten Bruder anerkannt

hätte, wenn er nicht auch sein leiblicher Bruder, Sohn des Königs

und der Königin gewesen wäre, so liegt dabei die Anschauung
zu CTrunde, als hätten die babylonisch-assyrischen Könige nur ein-

mal legitim vermählt sein können. Diese ist aber sicher irrig '). 80

gut wie die ägyptischen, die hebräischen und die persischen, so gut

wie die hellenistischen Herrscher, Alexander mit Statira und Roxane

an der 8pitze — ausser einer Anzahl unebenbürtiger Nebenfrauen —
mehrere rechtmässige Gemahlinnen haben konnten, so gut lag diese

^löglichkeit familien- und staatsrechtlich sicher auch in Babylonien

und Assyrien vor. Auch Asarhaddon z. B. war bezeugter Massen

„ex eodem patre non autem ex eadem matre" wie sein Bruder, der

Sanherib ermordete. An Beider Legitimität zu zweifeln liegt kein

Grund vor. Dass practisch solche mehrfache legitime Ehen, wegen
der unausbleiblichen Misshelligkeiten, nicht durchführbar und wohl
selten von langer Dauer waren , ist kein Argument gegen die

Rechtsgültigkeit eines solchen Verhältnisses.

Was im übrigen die Inschi'iften /SamassumuMn's anlangt, so

ist Eef. erfreut, an einigen Punkten bei Jensen einen Fortschritt

gegenüber seiner eigenen Bearbeitiing constatiren zu können, nament-

lich was die vereinfachte syntaktische Auffassung des Relativsatzes

in Zeile 6 der sem.-bab. Version s. S. 200 Anm. * und ebenso was

die Lesung <jal statt tuk in Z. 3. der sumerischen Version der Bi-

linguis anlangt. In andern Punkten muss ich bei meiner Anschauung
beharren. So bemerkt Jensen zu der Form '-t-ra ,er zog': „i'ira

Praeteritum von '-'-r. Käme es von einer Wurzel ~i"'N, so müsste

es im Inf. äru statt a'äru heissen". Ganz richtig. Schade nur,

dass eben der Infinitiv a'äru niemals bezeugt ist. Die einzig be-

legten Schreibungen '-a-ru und a-ru fühi'en zusammengehalten un-

zweideutig auf äru. So wird es bei der von Delitzsch-) und

dem Ref. *) unabhängig vertretenen Ansetzung des Verbums als

j/liN zu verbleiben haben. — Ob der Name der Gemahlin des

Gottes Marduk , der in der sumerischen Columne als A-7-u ti-a

(vergl. das Ä-ru der Inschrift ,Antiochus' II V R. 55), in der

semitischen Version als Erna erscheint , wirklich ursprünglich

sumerisch ist, wie Jensen (S. 200 Anm. **) fordert, dürfte sehr

zweifelhaft sein. ISerua als Bezeichnung einer Erscheinungsform

derselben Gottheit spricht m. E. entschieden für das Vorliegen des

semitischen , bekanntlich auch im Bab.-Assyr. vei"tretenen Stammes
rnn (ass. erü) „schwanger sein", von dessen Heranziehung Jensen
nichts wissen will. Ich halte nach wie vor (s. Samass. II, S. 34 tf.)

das A-ru (u-ä) der sumerischen Fassung in dieser Verwendung für

eine künstliche rebusartige Bildung, die ihr Dasein grossentheils dem-

1) Behutsamer hatte sich Tiele geäussert Bab.-ass. Geschichte S. 5(H):

„vielleicht galt nur eine für die rechtmässige Ki'inigin".

2) Zuletzt Handwörterbuch S. 50.

3) SamaSSuniukin Th. II S. 45.
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selben Gedankengange und Ideenkreise verdankt, wie die priesterliche

Umwandlung des eigentlichen Xaniens dieser mit ihrem (leniahl Marduk
m-sprünglich den Lichtgottheiten') von der Sippe des E.A zugehörigen

Göttin, nämlich Sarpanitu .die Strahlende" in Zerbanitu^ was als die

,Samen, Nachkommenschaft schallende " aul'gefasst wurde. Marduk war
mit Bei identificirt, war Bei zar' k^O'/VjV geworden : so wurde seine

Gemahlin zur obersten Belit und obersten Zs^ar-Astarte und es traten

in ihrem Cult die Züge in den Vordergrund, die für die Istar als

Göttin des weiblichen Princips der Fruchtbarkeit eigen sind : sie

galt als die grosse Mutter, die Gebärerin und Schöpferin und Förderin

alles Lebens. — Ferner: Samatit;. Th. I S. 144 ff. habe ich den

Nachweis gegeben, dass die mit dem Zeichen KU geschriebene

sumerische Postposition urspi-ünglich auch wirklich hu gesprochen

wurde und dass die spätere Aussprache tiU : sy sich durch eine

Palatalisatiou des h erklärt. Jensen bemerkt dazu (S. 204 Anm. 4):

,Ein Beweis dafür, dass diese Posti^osition in älterer Zeit ku hiess^

liegt nicht vor. Was Lehmann dafür anführt , ist anders auf-

zufassen". Der von mir erbrachte Beweis wird zum Mindesten

so lange in Gültigkeit bleiben , bis J e n s e n ' s anderweitige Auf-

fassung der von mir vorgetragenen Argumente hat geprüft werden

können. Möge er sie also darlegen und begründen.

Die Backsteininschrift Sama-ssumuhin s fehlt. Sie war auch,

wie sie bisher vorlag (ZA. IIL 415 [Bezold] und Samass. Tafel XLII)
nicht recht verständlich. Nach S c h e i l's gütiger Mittheilung er-

weisen Backsteine, die in SijJjJdt' (Abu Habba) neu gefunden sind,

das Londoner Exemplar als unvollständig. Es fehlt die erste Zeile.

Die Lischrift beginnt: ,Dem Gotte Samcts. dem Könige (so?

^\\ iarru . nicht A^ amelu „Bewohner") von Sippar hat >Sa-

inas.sumukin (etc. etc.) den Tempel Ebarra (neu) erbaut *.

Von H. Winckler sind bearbeitet die „Inschriften von

Königen von Sumer und Akkad", die sich über mehrere Jahr-

hunderte des 3. Jahrtausends v. Chi*, bis in die Zeit Hammurabi's

erstrecken; die noch älteren , nordbabylonischen Inschriften": die

Inschrift von Samsu-iluna. Hammurabi's Sohn und, wie bereits er-

wähnt, die , Inschriften von babylonischen Kassiten -Königen". Das.s

von Winckler unter der erstgenannten Rubrik auch Inschriften

von Mitgliedern solcher Dynastien mit aufgenommen sind, bei denen

der Titel , König von Sumer und Akkad" niemals vorkommt, ist ver-

wirrend und nicht im Einklang mit den Aufgaben einer Material

-

Sammlung, die den Stoff den Historikern unpräjudicirt in die Hand
geben will und soll, lieber Winckler's irrthümliche Ansicht

betreffs der Bedeutung dieses Herrschertitels s. meine Ausführungen

Samass. Th. I S. 68 ff.: Beitr. zur Assyr. II S. 609 ff.: Berl. Phil.

Wochenschr. 1894, Sp. 236 f. — Einen König BlL-GUR-ahi giebt

1) Vgl. Samasb-umukin Th. II S. 35 ft'., besonders S. 37 oben.
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es nicht. Die diesem von Winckler S. 84 sub c zugeschriebene

Siegel-Inschrift nennt nur den Bi'uder eines Königs. Das Zeichen

für .Bruder' {ahu) kann , wde die Trennungslinie zeigt , keinenfalls

zum Namen gezogen werden. Wir finden hier, in altbabylonischer

Zeit, den Königsbruder bereits mit derselben Bezeichnung und ver-

muthlich auch mit denselben Funktionen erwähnt , wie bei Asur-
bavabal. Als , Grossbruder " wird nicht etwa (wieTiele, ZA VII

S. 76 ö'. annimmt), der „Erste einer bestimmten Rangordnung"
bezeichnet , sondern der Träger einer bestimmten Würde , wahr-

scheinlich theils religiösen, theils politischen Inhaltes, die, ausschliess-

lich oder vorwiegend, nach Art einer Secundo- und Tertiogenitur

an Mitglieder des Königshauses verliehen wurde.

Die von Winckler bearbeitete Inschrift Sarnsu-üuna s {^.IZO S.)

beginnt mit einem Passus von bisher, so weit wir sehen, nirgends

gewürdigter historischer u.nd cultisch-staatsrechtlicher Bedeutsam-

keit. Hatte Haminurabi sich gerühmt (Louvre-Inschr. I. Col. I

Z. 4 ff. S. 122/3), dass er „die vier Weltgegenden " zum Gehoi'sam

gezwungen und die üeberlegenheit Marduh's errungen habe , so

weiss sein Sohn ISamsu-üuna zu berichten , dass Bei , der König

des Himmels und der Erde, Marduk, den erstgeborenen Sohn E.A's

freundlich angeblickt vmd ihm die Herrschaft über die Weltgegenden

verliehen habe, und der dergestalt von Bei berufene Marduk habe

dann seinerseits den Samsu-iluna als König bestellt , wie denn das

babyl. Königthum immer ein Königthum von Marduk's Gnaden ge-

blieben ist (vgl. ISamassuinukin Thl. I, S. 45 f., Berl. Phil.

Wochenschr. 1894 Sj). 273). Zunächst folgt aus beiden Stellen,

sowie weiter aus dem gesammten Verlaufe der Insclu'ift *) . mit

kaum zu übertreffender Deutlichkeit für jeden Unbefangenen , dass

mit dem Königthum der vier Weltgegenden (Erdviertel) nichts

weiter gemeint ist als die Weltherrschaft, und dass Winckler's
gegentheilige Behauptungen , die dasselbe als eine besondere von

dem babylonischen (resp. später dem assyrischen) Königthum
geographisch und politisch zu unterscheidende Herrschaft hin-

stellen, irrig sind imd bleiben'-). Weiter aber: Hilprecht hat

1) Vgl. ,,Der König von Babylon, der König, welcher die vier Weltab-

theilungen (Erdviertel) zum Gehorsum zwingt, bin ich" (Col. II). — ,, Babylon,

sein Gebiet vergrösserte ich, in den vier Weltabtheilungen machte ich es gross"

(Col. III). — „Die Herrschaft über die vier Welttheile in Frieden immerdar

auszuüben, verliehen ihm die Götter" (Col. IV).

2) S. meine Ausführungen Beitr. zur Assyriologie II S. 608 ft'. und Borl. Phil.

Wochenschr. 1894 Sp. 2.38 u. Anm. *; U. Wilcken diese Zeitschrift 47, 476 ft.

u. 710 ff. — H. Winckler: „Erklärung", ebenda 48, 167 f. und „Noch einmal

die babylonischen Königstitel" in „Altoriontalische Forschungen" lll S. 201—43.

An letzterer Stelle wiederholt Winckler seine mehrfach gegebenen Erörterungen

dem Inhalte nach, indem er von der Anschauung, dass das Königthum „der

vier Weltgegenden" und das „der kiSSati" — der verfehlten Auffassung des

Titels *ar SSumeri u Ahkadi hier ganz zu geschweige!! — als selbstständige

Reiche angesehen werden müssten, auszugehen fortfährt, ohne die namentlich
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darauf aufmerksam gemacht , dass von Mitgliedern der dritten

kassitischen Dynastie verhältnissmässig wenige Inschriften in Baby-

lon selbst, die grosse Mehrzahl in Nippur gefunden war und dass

diese Fremdherrschaft in Nippur offenbar ihr Bollwerk und ihre

Stütze hatte. Der Hauptgott von Nippur war Bei; die amerikanischen

Ausgrabungen hüben unsere Vorstellungen von der Bedeutung des

dortigen Belsheiligthums bestätigt und übertroffen. Die Mitglieder der

kassitischen Dynastie bezeichnen den Bei in ihren dort niedergelegten

Inschriften als , König der Länder", eine Bezeichnung, in der die

Idee der Weltherrschaft wiederum aufs deutlichste ausgesprochen

ist. Dieselbe Bezeichnung findet sich bei den Herrschern der zweiten

Dynastie von Ur , der letzten Dynastie , in deren Händen wir in

der Periode, ehe Babylon unter Hammurabi die Weltherrschaft er-

rang, zum letzten Mal die Herrschaft über das gesammte Zwei-

Stromland vereinigt sehen. Es waren semitische Herrscher, die, aus

dem Norden vordringend, sich in Ur festsetzten. Dass sie besonders

nahe Beziehungen zum Cult von Ni2:»pur pflegten, ist aus ihren In-

sckriften deutlich und längst erkannt. Ref. hatte es (Beitr. zur

Ass. II. 619) noch als fraglich bezeichnet, ob sich dieses Epitheton

, König der Länder" auf Bei als obersten Gott im Allgemeinen

bezieht und ihm deshalb von den semitischen , Weltbeherrschern

auch in Nippur beigelegt wird , oder ob mit dieser Bezeichnung

speciell Bei von N ipp u r als der Gott gerühmt werden solle,

dem die Könige der 2. Dynastie von Ur ihre Weltherrschaft ver-

danken". Die Frage kann nunmehr im letzteren Sinne entschieden

werden. Dadurch, dass Marduh's Stadt Babylon als ein selbst-

ständiges Königthum aufkam , wurden Ansehen und Einkünfte der

Belspriester in Nippur gefährdet und, als Babylon Reichshauptstadt

und Sitz der Weltherrschaft wurde , ernstlich erschüttert. In der

auf Babylon eifersüchtigen Priesterschaft von Nippur gewannen die

kassitischen Fremdherren einen Rückhalt. Unter den letzten Herrschern

der ersten Dynastie , Hammurabi's Nachfolger , sowie unter der

(368 Jahre lang regierenden) zweiten Dynastie wird Babylon der

Vorrang verblieben sein. Aber es ist characteristisch , dass schon

Hammurabi's Sohn, schwerlich im Sinne der väterlichen Politik,

sich genöthigt sah oder für klug hielt, durch die künstliche An-

nahme, Marduk sei durch Bei zur Weltherrschaft berufen, eine Ver-

mittelung zwischen den rivalisirenden Ansprüchen herbeizuführen.

In der Folge wurde, wie bekannt, Marduk selbst als (oberster) Bei

betrachtet und eine Fusion zwischen zwei ursprünglich verschie-

denen Gottheiten geschaffen.

Eins der künstlerisch werthvollsten Stücke unserer Berliner

von Tiele, Wilckeu und dem Ref. erhobenen Einwürfe seiner Beachtung zu

würdigen, durch welche gerade diese Grundanschauung als im Kerne irrig er-

wiesen worden ist. Man wolle noch, neben Anderem, meine Bemerkungen
Berl. Phil. Wochenschr. 1894 Sp. 307 vergleichen.



312 Anzeigen.

Sammlung ist der mit schönen Keliefdarstellungen geschmückte

schwarze Stein, der eine Inschrift von Merodavh-Baladan (Sargon's II.

Gegnei') trägt, die für die vorliegende Sammlung von P e i s e r und
WiHckler bearbeitet ist. Der Umstand, dass von Delitzsch
(Beitr. z. Assyr. II, 258 ff.) eine Transscription und Uebersetzung

dieses Textes gegeben worden ist, hat die Genannten (s. ZA. VII. 182 f.)

veranlasst, ihre für die „Mittheilungen aus den orientalischen Samm-
lungen der kön. Museen" geplante Yeröffentliehixng und Bearbeitung

der Inschi'ift aufzugeben. Hofientlich bleiben, wie die Darstellungen,

so der Originaltext nicht lange mehr unedirt. Umschriften können

und wollen auf keilinschriftlichem vielleicht noch weniger als auf

anderen Gebieten als volle Publicationen gelten.

Das letztgenannte sowie die von P eiser allein bearbeiteten Docu-

mente beurkunden dieVerleihung von Landbesitz oder anderen Gerecht-

samen an (priesterliche) Corporationen oder an einzelne Personen.

Die Mehrzahl derselben enthält neben der Datiiimg und dem Namen
des Königs noch weitere im engeren Sinne histor. Angaben, so die

zwei Urkunden Nebucadnezar's I. (4. Dyn.), namentlich deren erste,

der bekaflnte Freibrief, mittels dessen dem Ritti-Marduk in An-
erkennung seiner im Feldzuge gegen Elam bewiesenen Tapferkeit für

das seit langer Zeit im Besitze resp. unter der Leitung seiner

Familie befindliche und von ihm als „Vogt" verwaltete (auch

mehrere Städte umfassende) Gebiet von Bit-Karzijabku Steuerfrei-

heit und Exemption von der regelmässigen Verwaltung der Provinz

Namar für alle Zeiten von Neuem bestätigt wird. Solche eigentlich

historische Angaben finden sich auch in der berühmten Urkunde
Nabubaliddin s aus dem Sonnentempel zu Sippar (S. 174 if.). Sie

fehlen dagegen in der schon erwähnten Steleninschrift, welche drei

Urkunden von drei verschiedenen Königen der letzten Zeit der

kassitischen Dynastie wiedergiebt (S. 154 0'.). Letztere kann daher

als Bindeglied und als Ueberleitung zu den ausgewählten juristisch-

geschichtlichen Privaturkunden gelten, die uns zusammen mit Proben

der ijoetischen , mythologischen und astronomischen Literatur im
vierten Bande der Sammlung geboten werden sollen.

Nachträge und Berichtigungen zur vorliegenden ersten wie

zur zweiten Hälfte des dritten Bandes Inlden den Beschluss.

Berlin.

C. F. Lehmann.
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^^_j,_Ä_Ji ^\_Ä_s Fath al- Qartb , La Reiu'lation de

VOmniprr seilt. Commcntaire sur le Precis de jurt's-

prxidence mxisuhnane d'Ahou Chodjä' par Ihn Qdsim
al- Ghazzi. Texte arabe . puhlir et tradiut par ordre

du Gouvetmement neerlandais par L. W. C. Van den Berg.
Leide (E. J. Brill) 1895. S^. XXVI + 742 pp.

Die niederländische Colonialregierung kann den Dank aller

jener , die sich für die Gesetzkunde des Islam interossiren , he-

anspruchen für ihr Bestreben, dies Studium durch die Herausgabe

wichtiger Hülfsmittel zu fördern. Diese Arbeiten bewegen sich

begreiflicherweise im Kreise der säfi'i tische n Gesetzcodification,

welche bei der muhanimedanischen Bevölkerung der holländischen

Colonien in Geltung ist. Vor einem Jahrzehnt erst hat die Colonial-

regierung durch Herrn Van den Berg das Minhäg al-tälibin des

Nawawi (3 Bde., Batavia 1882—1884) herausgeben und übersetzen

lassen. Darauf folgt nun soeben durch denselben Gelehrten die

Bearbeitung eines andern Hauptwerkes der säfi'itischen Gesetz-

schule: des Commentars des Ibn Käsim al-Gazzi (st. 918 H.)

zu dem durch die Textausgabe und Uebersetzung Keijzer's (Leiden,

Brill, 1859) bekannten Compendium des Abu Sugä' (V. Jhd.).

Das Fath al-Karib des Ibn Käsim bietet eine leichtfassliche

und übersichtliche Darstellung des Stoffes und ist dadurch bald

zu grosser Beliebtheit und Verbreitung im Studium des säfi'itischen

Fikh gelangt. Eine beträchtliche Litteratur von Glossen und Com-
mentaren knüpft sich an dies Werk, welches in Verbindung mit

jenen Commentaren als Textbuch im höhern Studium (auch in

der Moschee Al-Azhar) benutzt wird. Dieser grossen Verbreitung

und praktischen Verwendung entspricht auch die Häufigkeit , mit

der es aus den orientalischen Druckereien hervorgeht. Es ist be-

merkenswerth, dass Commentarausgaben (mit Hinzufügung des Path-

Textes am Margo) früher veranstaltet wurden als Editionen des

blossen Textes. Die Hawäsl al-Bägüri erscheinen bereits seit

1272, die des Birmäwi seit 1274 in der Büläker Presse ; ohne Com-
mentar ist eine Ausgabe des Textes des Ibn al -Käsim, so viel mir

bekannt, zuerst aus dem Jahre 1278 bibliogi'aphisch verzeichnet.

Seither gehören neue Text- und Commentarausgaben zu den häufigsten

Erzeugnissen der ägYi:)tischen Druckereien. Von 1278—1305 d. H.

verzeichnet der Catalog der viceköniglichen Bibliothek in Kairo

(III, 255 ff.) nicht weniger als zehn verschiedene Ausgaben des

Fath al-Karib und eine Menge von Hawäsl-Drucken mit beigegebenem

Text; und auch seit 1305. sind deren mehrere erschienen.

Es ist also keine editio princeps, was uns V. d. B. in

dem Texttheile des vorliegenden Werkes darbietet. Seine Ausgabe
beruht auf Collationirung von 3 Handschriften des Textes mit je

einer der Bülaker Aussahen des Buches selbst und des dem Bägüri
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beigegebenen Marginaltextes. Selbst nach dieser erneuten Prüfung

des Textes verträgt dieser Theil der Ai'beit noch einige Verbesserung.

Die nachfolgenden Bemerkungen beziehen sich, wie man sieht, bloss

auf einen Theil des Werkes. P. 6, 10 xi'.j» 1. liS-'J^ . Das Masculin-

Suffix entspricht der La. i^zJtj (im vorhergehenden AVorte) wie bei

Birmäwi (ed. 1274) 7, 1. — 6. 11 j.^xj 1. J,^IJ. — 128, G ^csU

1. Li=^c. — 136, 6 jlr 1. is-. — 144, 8 1. [^^] L^i ^l<:uJ(

Jo>jL 0L4-S! j
es sei denn, dass man statt des beginnenden Nomens

OtJLj*=\j liest, wie es in der That der Text bei Birmäwi 84 hat. —

150, 4 ist zwischen \ und xJL5 ! das Verbum '\S zu ergänzen.

Das ganze Stück von \Js.S' bis Z. 8 ^ xl\ fehlt übrigens auch bei

Birm. — 592, 3 v. u. &:>fcj. Die Construction erfordert hier ein

Verb, finit. ^i>^'. — 646,7 ]^kX.z 1. J<xä;o (wie oben 140, 10) vgl.

ZDMG. XLVIII, 95 ff.

Das wesentliche Verdienst , das der Verf. bei dieser Ai'beit

beanspruchen kann, liegt in der französischen Uebersetzung, welche

das Buch auch solchen zugänglich machen soll , die der Ursjirache

nicht mächtig sind , und das Verständniss des Werkes jenen' er-

leichtern soll, denen die eigenthümliche Terminologie dieser Litteratur

nicht geläufig ist. Einige Bemerkungen, zu denen die Uebersetzung

Anlass bietet, möchte ich hier folgen lassen.

Es ist schon oft hervorgehoben worden, dass es nicht richtig

sei, das Wort \äs und dessen Derivate (z. B. xärj u. a. m.) bereits

in der alten Litteratur in dem Sinne zu fassen , den diese Aus-

drücke zu einer Zeit erhalten haben, als die juristische Speculation

im Islam zur vollen Entwickelung gelangt war und jene Worte

zur Bezeichnung ihres eigenen Thätigkeitsgebietes in Anspruch

nahm. Keinesfalls kann der bekannte alte Hadit-Siiruch o.j .,x

^^jAJ! ^ Hftäj LAi> xj ^JÜt so viel bedeuten, wie: „Si Dieu veut

favoriser un mortel, il lui accorde la science du droit divin "

(p. 3); sondern niu- so viel: ,er giebt ihm die richtige E i n s i c h t

hinsichtlich der Religion ". — P. 5, 2 hat der Verfasser, trotzdem
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er in einer besondern Anmerkung den Unterschied zwischen ^^as!

und ^».5 auseinandersetzt, .dies letztere, wohl aus Versehen, mit

„prineipes de la loi" übersetzt. — P. 7, 7 Je commence etc. muss
in Verbindung mit dorn unmittelbar Vorhergellenden gehalten werden :

,Im Namen etc. beginne ich dies Buch" nicht aber: ,Ich beginne

dies Buch indem ich u. s. w." — P. 11, 1 „Näsir al-siuma wal-din"

gehört nicht zum Eigennamen. — P. 136, 6 sagt Ihn Käsim

:

iüi/iL> s^AiJi . Der Verf. übersetzt: „Les deux appels ne sont de

rigueur que pour les cinq priores journaliferes et obligatoires : quant

aux autres prieres , les croyants ne sont invites par des

appels qu'ä Celles qu'on accomplit en assemblee".
V. d. B. hat hier (so wie schon früher in seiner Minhäg-Ueber-

setzung I, 65 unten) übersehen, dass die Worte iüiyoL> »^^ail der

Text der Formel sind, mit welchem der Mu'eddin die Gläubigen

zu solchen öffentlichen Gebeten aufruft, die nicht in die Reihe der

maktüba gehören z. B. zum 'Id-Gebete u. a. m. Der Brauch

gründet sich auf die in den Hadit-Sammlungen mitgetheilte Nach-

richt
, dass der Prophet bei einer Sonnenfinsterniss die Gläubigen

mit dem Rufe Kjt_^L> 3!;iLci.ii zum Gebet versammeln liess: Al-

Buchäi-i, Kusüf nr. 3 (^lJ^j *jiJijo ^JJi j*'^ ) "-^r^ 'J-^ ij^4.^il o*.ft^5" Ui
= . m 'S-

iöwLii» »XkoJ! .,! vgl. Elfachri ed. Ahlwardt 95, 11. Die am häufigsten

überlieferte Formel hat in beiden Worten die Accusativendung [^_^tsi.i^

^\^ ^J^ &.*/)L>-^ iil.i'^! ^}.s^ \i^j.£il\) und so ist sie auch in die Codices

aufgenommen worden. Varianten des Hadit-Textes bieten noch andere

Casusconstructionen , wie : i-lJCö^5 ^Ic »"^xaJl «.s.j iüwLs* ä^xsJt

^ ^JUi ÄjwL>.» (vgl. Al-Kastallänl II, 299). Al-Birmäwi 1. c.

erwähnt ausserdem (wohl nur casuistischj : ä.ju/)'l_> »"^./äJ! und

iowL.==- ä^lAiit mit der spitzfindigen Erklärung: JLc U^A>1 «.5,3

i^;iv .% s-\.c.'J!\ As. ,s>'^\ v^^AiJ» x..*vJCc »I ».A.P- wJcX—;> !wX.>;>^^ iöl

^'üJ! i^iü. ,i xJlis. ^.Lc» iV^l. Jedenfalls enthalten aber die
L? j '<^ •• (_c > ^>

fraglichen Worte den Text der an Stelle des regelmässigen Adän

in gewissen Fällen anzuwendenden Ruf-Formel.

Bd. XLIX. 21
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P. 150 handelt der Codex darüber, wie der Ausdi-uck „wenig"

in Bezug auf Speise und Trank in verschiedenen gesetzlichen Ver-

hältnissen zu beurtheilen ist. Die geringste Quantität von Speise

und Trank wird als Unterbrechung des Gebetes betrachtet. „Ganz

anders ist es, wenn jemand schwört , nichts "Weniges zu essen und
er ässe (eine so kleine Quantität , durch die das Salät bereits als

unterbrochen betrachtet würde) , so würde dies nicht als Eidbruch

angesehen; denn die Eide werden nach dem gangbarn Sprach-

gebrauch beurtheilt". Was man im gewöhnlichen Leben nicht mit

dem Ausdruck Essen bezeichnet . wird in Eidesfragen auch nieht

als solches beurtheilt. Dies wollen die Worte J l.«^ v_5^.5^o

^.x}\ ^^ ^Lh^^I tLJL>J e^.L^ fji JJ'Ls :i.xJLä JJ'L ^ o^L>

besagen, welche der Verf. unrichtig so parajjhrasirt : „Toutefois.

en cas de serment il en serait autrement : celui qui a jure de ne

point manger une petite quantite d'aliments, ne devient nullement

parjure e n m a n g e a n t b e a u c o u p ,
parce que les termes du

serment doivent etre pris ä la lettre (I) et que dans la vie ordinaire

„peu*" est autre chose que , beaucoup ""
. Der Satz, dass die Eide

nach dem 'Urf oder Ta'äruf beurtheilt werden, ist in der muham-
medanischen Litteratur allgemein vei'breitet , z. B. Al-Makdisi ed.

de Goeje 310 .jL*._)^! Jou^/a -Ji^ ^Ä^x ^^J.LääJI, Al-Kastalläm

I, 469 örÄ^iJ iLb»,;^ ..L^j^L (vgl. Näheres in den Zähiriten 205

Anm. 2). Minhäg I, 106, 3 hat der Verf. selbst richtig erklärt äJlXiU

^jJb „la coutume indique ce qu'il faut entendre par „beau-

coup d'importance " "

.

P. 220 , 8 ff. n-JLe j*j ^'^ ^^\ ^J KxJi^l : der Verf.

übersetzt: „la consolation apportee ä quelqu'un qui a ete trappe

d'un malheur par u n autre qui 1 u i est eher". Die Prae-

position in . .«.j hängt jedoch von >_^-^>ol und nicht von xxJLwJCi! ab mid

der richtige Sinn ist: ,die Tröstung die man jemandem darbringt,

der durch den Verlust eines theuern Wesens heimgesucht wurde".

Ein Versehen ganz eigenthümlicher Art findet sich p. 543.

Der Text behandelt da das Gesetz über körperliche Verletzungen,

und beginnt mit der V o r s ä t z 1 i c h k im t Cs^c : der Commentar

fügt diesem Terminus die erklärenden Woite hinzu : ^lXa^x ^P.
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J^wAOÜil »Lotx, ^j./i3 ,•,;•.•» >A*^ d. h. dass das Wort zu doni Para-

digma v»j,>o gehöre und so viel bedeutet: „etwas beabsichtigen".

Hr. ^^ d. B. macht nun daraus folgendes: „La premeditation

s'appelle en arabe 'aind . mot qui . ä vrai diro. est un infinitif du

verbe 'amada „accabler" quelqu'un d u poids d'un eoup" (-.VjJ

v-J./i:) ,ct qui designe le dessein forme avant l'action".

F. 593 ult. sind die Worte des Textes: iJiL.*« >Uj»Lj mit

„Organisation exterieure" nicht richtig verdolmetscht. Abu

8ugä' will sagen, dass man unter Rebellen auch solche Leute ver-

stehe , die ihren Widerstand gegen den legitimen Imäm auf eine

„zulässige Erklärung" gründen, d. h. für denselben einen Vorwand
angeben, welcher der Rebellion den Anschein einer erlaubten That

verleiht, wie wenn z. B. die Anhänger Mu'iiwija's gegen 'Ali sich

unter dem Yorwand auflehnten, dass er Mitwisser der Ermordung
des 'Otmän gewesen sei.

P. 612 (Gesetze der Beutevertheilung) heisst es. dass ein

Reiter, der während einer Schlacht zur Armee gehört hat, von der

ganima drei Antheile beanspruchen kann: „wenn das Pferd dazu

ausgerüstet war. um auf demselben Krieg zu führen, gleichviel ob

er (der Reiter) sich nun (thatsächlich) geschlagen oder nicht" (j*,-äj

^' ^i j^jli tL^ \A.s. AjcäJLi \^A. Der Verf. übersetzt: „pourvu

seulement que son cheval soit propre au Service militaire , mais

Sans demander s'il s'est par hasard battu ä pied". Aber darauf

kommt es ja gar nicht an, ob man am Kampfe zu Fuss oder hoch

zu Ross theilgenommen.

P. 648, 8 LJLTb -<\j:a.4.l\ ^.*^, bedeutet nicht, dass man

das 'Id-Opfer „ä titre de sacrement" verzehre, sondern dass

man dadurch innere AA^'eihe und Segnung zu erlangen hofft: tL5.AÄJiJ,

worüber vgl. Muh. Stud. IL 308. 318.

Nur noch eine allgemeine Bemerkung möge bei dieser Ge-

legenheit gestattet sein. Bei dem heutigen Stande der Fikh-

Litteratur wäre es an Stelle wiederholter Edition häufig heraus-

gegebener und verhältnissmässig moderner Handbücher , wie das

Buch des Ibn Käsim eines ist, im wissenschaftlichen In-
teresse erwünschter, die noch wenig bekannten Reste der altern

Litte ratur. soweit sie noch handschriftlich vorhanden sind, zu-

gänglich zu machen. Man gewänne dadurch einen Einblick in die

allerersten Anfänge der Gesetzentwickelung in den muhammedanischen
Schulen des IL Jhdts. Wir denken dabei an Schriften vom Schlage

21*
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des Kit ab al-eharäg, das man in Verbindung mit dem Gämi'
des Sejbänf in Ägypten bereits (1302) herausgegeben hat. Für
die Kenntniss der ersten Antange der Schule , die speciell für

Holland besonderes Interesse besitzt , ist — um ein Beispiel zu

erwähnen — die vornehmste Quelle die Risäle des Imäm, nach dem

das säfi'itische Madhab benannt ist
(
^LiJi &jLw,); von derselben

sind zwei handschriftliche Exemplare in der vicekönigl. Bibliothek

in Kairo vorhanden.

Budapest. I g n a z G o 1 d z i li h i-. i

'!s.3uSd.*}i\ . \Ä£ ^äc -iLÄ>.Li ^ifcJ'.XC^j! f^.^b- \\j-xjm ^J.x'J

{Das Buch der' lexicalisclien Seltenheiten . . . i?on Abu Zai'd
Sa^ld h. Aus al Ansärl . . . mit Zuthaten vom Heraus-
geher Sa''id al Chürl as Sartünl vom Libanon. Beirut, in

der katholischen Druckerei der Patres Jesuiten-Missionäre

1894.)

Abu Zaid war eins der angesehensten Häupter der zweiten

Generation systematischer arabischer Sprachwissenschaft. Er stammte

aus Ansärischem Geschlecht ') ; das bezeugten ihm sogar Ibn Sa'd's

Tabaqät. Er starb 214, 215 oder 215 d. H., über 90 Jahr alt-).

Unter den vielen Werken, die er hinterliess ^), ward besonders „das

Buch der Seltenheiten" viel gebraucht z. B. von Ibn Qotaiba im

Adab alkätib und später von Sujuti im Muzhir und vom ^^erfasser

der Chizänat aladab.

Einige Proben aus dieser Schrift gab vor fast 40 Jahren Fleische)-

im 12. Bande dieser Zeitschrift *). Der von ihm ausgesprochene

Wunsch , dass es ganz herausgegeben werden möge , ist also jetzt

endlich erfüllt. Und zwar ist diese Ausgabe nach derselben Beiruter

1) So gering, wie man oft aTinimmt, ist der Antheil der echten Araber

an der arabischen Sprachwissenschaft nicht. Auch ChalTl, Mufaddal und Asraa'T

waren, wie es scheint, von gut arabischem Blut.

2) S. Ibn Qotaiba, Ma'ärif 270; Fihrist b\-, Ibn Challik.än (Wüstenfehl)

nr. 262.

3) S. Fihrist und Ibn Challikün. Stellen aus Abu Zaid, die nicht in

unserem Buche stöhn, finde ich zufällig Mufasfal 167, 10; Ibn Ja'Ts 1326, 4.

4) S. .07 ff. Wieder abgedruckt in seineii „Kleineren Schrifteji" 3, 471fi'.
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Handschrift gemacht, aus der Fleischer durch Eli Smith die Proben

erhalten hatte; sie scheint ein Unicum zu sein.

Ob das Werk uns jetzt viel ganz unbekanntes giebt, mag
dahin stehn. Die inzwischen gedruckten grossen Lexika Lt'sän und
Tä(j enthalten wohl das meiste wesentliche auch aus ihm. Einige

Stichproben sprachen mir dafür; genauere Untersuchungen habe

ich aber darüber nicht angestellt. Allein sehr wichtig ist auf alle

Fälle, dass wir hier eine wirkliche Quellenschrift haben; und
zwar eine solche , die uns so recht in die Werkstatt der alten

Lughawi's hineinblicken lässt. Abu Zaid giebt uns in buntem
Durcheinander Stücke aus Qasiden , Jamben und einzelne Wörter
und Redensarten. Die Qasidenfragmente hat er von seinem Lehrer

Mufaddal. Der Augenschein zeigt, dass diese Angabe (S. 1 unten)

richtig ist, und grade die wenigen Ausnahmen, S. 115. 162. 175,

wo er ausdrücklich sagt , dass er diese Verse nicht von Mufaddal

habe, bestätigen das. Das Uebrige hat er „von den Arabern"

gehört. Er giebt auch zuweilen den Beduinenstamm an, von dem
er dies oder jenes vernommen hat: 'Oqail . Kiläb, Tamlm u. s. w.

Das geht so weit, dass er selbst solche Kleinigkeiten anmerkt, wie

dass ein mit Namen genannter Mann von den 'Abs >3-*^ statt

^ix.A sprach (135). Wenn er also seltne Redeweisen auch meist

ohne Belege anführt, so sind sie im Allgemeinen doch als gut be-

glaubigt anzuselm . weil sie eben aus der richtigen Quelle , dem
Sprachgebrauch der Beduinen, geschöpft sind. Das ist von grosser

Bedeutung für die Beurtheilung der unbelegten Angaben in 'den

alten arabischen Lexika überhaupt. Das Interesse Abu Zaid's an.

solchen „Seltenheiten" ist aber auch meist das Entscheidende bei

seiner Anführung von Jamben , die ja an solchen — ich möchte
sagen „leider" — überreich sind, und sonstiger Verse. Wir finden

in dem Buche verhältnissmässig viele Verse von weniger berühmten
Dichtern. Den bekanntesten waren eben nicht so viele „Selten-

heiten" zu entnehmen, abgeselin von den Täitischen , wie Hätim,

von dem er ziemlich viel giebt.

Im Einzelnen sieht man zwar hie und da, wie Abu Zaid bald

durch ein sprachliches , bald durch ein inhaltliches Moment dazu

geführt wird, die Angaben oder Citate aufeinander folgen zu lassen,

aber im Ganzen ist nichts von einem Princip der Anordnung zu

spüren. Die sich wiederholenden Ueberschriften ^^ v_jLj vju
•>. , j!J iwJo stehn ganz unsystematisch, und eine solche deckt

oft gar nicht den ganzen Abschnitt bis zur nächsten Ueberschrift.

Sie rühren von späteren Abschreibern her und müssten in der

Ausgabe eigentlich weggelassen werden. Dass das Buch 3 Haupt-

theile
, ,Ä-äJ! v»jj u. s. w. enthalte, durfte Fleischer aus seinen
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Proben schliessen , aber es ist nicht richtig. Das Buch konnte

ebenso gut viel früher aufhören als jetzt oder noch viel weiter

fortgeführt werden : wirklich ist ja darüber Streit , ob der letzte

Theil , der nach dem Anfang iLoUw./> genannt wird , noch dazu

gehört oder nicht. Es wird ein später von Abu Zaid hinzugefügtes

Stück sein. Allerdings ist zu bemerken , dass die Nawädir im
engeren Sinne , d. h. die nicht aus Aversen bestehenden Angaben,

treffen das Ende hin immer mehr Raum einnehmen.

Das eigentliche Buch des Abu Zaid war viel kürzer als der

jetzige Text. Dies ist der des Abul Hasan alAchfas (f 315 oder

316)^). der mancherlei Erläuterungen in seinem wie in seiner

directen und indirecten Lehrer Namen hinzugefügt hat und selbst

noch weitere Verse mittheilt (159 f.). Unter diesen Lehrern, welche

das Buch ihm übermittelt haben, finden wir die berühmtesten Ver-

treter dieser Wissenschaft. Die Chizäna 3, 199 nennt denn unsern

Text gradezu den Commentar des Achfas zu den Nawädir Alm
Zaid's. Aber auch manche Erklärungen ohne Namen gehören wahr-

scheinlich erst jüngeren Lehrern an. Sagt doch einmal Achfas

selbst, er wisse nicht, wie weit hier Abu Zaid's eigne Worte gingen

(97, 8). Die reine Ausscheidung des ursprünglichen Werkes ist

also nicht wohl möglich. Auf der andern Seite mag der Verfasser

beim Vortrag der Gedichte und Jamben auch mündlich manche
Erläuterung gegeben haben , die nicht mit aufgeschrieben wurden.

Das scheint sich z. B. daraus zu ergeben, dass zuweilen Versstücke

auf einander folgen, die grammatische oder lexikalische Eigenthüm-

lichkeiten theilen , ohne dass besonders darauf hingewiesen würde,

z. B. 184 ff. Formen wie i^].j mit Beibehaltung des ^_.

Die Schüler schrieben sich Text und Erläuterungen auf, lernten

aber wenigstens die Texte auch auswendig. Zum Theil kannten

sie diese auch nach anderen Autoritäten. Da fanden sie zuweilen

in der Handschrift andre Lesarten , als die sie auswendig wussten,

s. z. B. 8. 46. 39. 142. Diese Controle ist sehr wichtig. Wir
sehn so auch , dass Werke dieser Art schon sehr früh mit dia-

kritischen Puncten vmd Vocalzeichen geschrieben wurden.

Wichtig ist , dass die etwas spätem Gelehrten , die wir hier

näher kennen lernen, sich auch den altern Meistern gegenüber das

eigne ürtheil wahren. So wird nicht nur mehrmals Abu Zaid selbst

berichtigt, sondern auch dem Asma'l wird ein starkes Versehn

nachgewiesen (138 f.). Dieser Selbständigkeit verdanken wir aucli

die Aufdeckung der betrübenden Thatsache , dass sich grade Mu-

faddal mancherlei Fälschungen erlaubt hat. Abu Hätim asSigistäni,

ein directer Schüler Abu Zaid's, fragte den Abu 'Obaida nach einem

1) Fihrist 8.3; Ibn Challikän nr. 448.
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Ragazpaar und erhielt die Auskunft: „mach einen Punct ') darüber:

das hat Mufaddal gemacht" (58 und 164). Und allerdings ist es

grade bei diesen Versen von vorn herein wahi'scheinlich , dass sie

von einem SiDrachgelehrten untergeschoben sind , da sie mehr als

eine sprachliche Abnormität enthalten: \S>^£. für Lg.-«.JLc, l?l»,ä>-

für Lijji>. und LP'ul für \J>yi\. Ich bin schon länger zu der

Anschauung gekommen , dass das Zusammentreffen von mehreren

solchen Absonderlichkeiten namentlich in grammatischen j^^iL..^

höchst verdächtig ist. Dahin gehört z. B, das oft angeführte

»Uüli: iA.:^J! J. LxJb lAi »L_ji L_j|^ sl_j!
^^^\

wo grade wie in der eben genannten Stelle sowohl der casus

obliijuus des Duals auf a als auch die angebliche Form u^ vor-

kommen. Letztere soll die falsche, hauptsächlich aus der Dualform
-£ OS

. Aj! geschöpfte, Ansicht der Grammatiker stützen, dass ^\ aus

,£ 0-£

(lj(), ».j! entstanden sei. Damit werden auch die Verse 115 ult.

s— 116, 1 äusserst verdächtig, in denen neben U^bu noch das bedenk-

liehe (oft eitierte) i^ \.:~>\ ^ /i o,.2=\ji ^^ Li>l L^^ erscheint mit

Sprengung der KiLtol . In ähnlicher Weise wie für bj hat man

auch für (^Ju Verse geschmiedet, da man dies wegen des ver-

einzelt vorkommenden Duals . bi_\,j als Grundform von Jo ansah,

s. Ihn Hisäm zu Bänat Su'äd (Guidi) S. 71 ; Chizäna 3, 355 u. s. w.

Auch sonst enthält unser Buch noch verschiedene Verse , die ich

als ganz oder theilweise gefälscht ansehn muss, z. B. 91, 9 f. mit

Aa und ^A*v für ,.^js1a und ._j>^^. Einige Gelehrte hatten eben
L.^_ l5 , CT" , lT^, °

die Eitelkeit , ihi'e Kenntniss , der entlegensten Spracherscheinung

(des ob und ,^j i.) in solcher Weise zu illustrieren, dass sie Verse

mit allerlei Monstren erfanden und genannten oder ungenannten

-Arabern" beilegten.

1) Also ein Zeichen der Unechtheit wie der Obelos.
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Aus unsenii Buche erfahren wir nun. dass die Grammatiker auch

in bekannte Verse gelegentlich ungewöhnliche Formen einsetzten

(31. 32. 204). Wir würden allerdings geneigt sein, eben das Un-

gewöhnliche für das Echte zu halten und in dem Gewöhnlichen eine

bewusste oder unwillkürliche Correctur zu sehn, aber eine solche An-

gabe von kundigen und urtheilsfähigen Männern wie Muhammed b.

JazTd und Achfas verdient jedenfalls Beachtimg. Mitunter kommen
zu dem sprachlich Bedenklichen noch weitere Anstösse. So kann der

Vers j1 lt^^-^'^ uitAÄi> ^ää>«1 schon deshalb nicht echt sein.

weil er von einem Heros ej^onymus der Urzeit herrühren müsste;

grade ein solcher schien aber wohl dem Fälscher als besonders

geeignet, die angebliche Urform K..pi! zu gebrauchen ^).

Ganz sicher sind übrigens auch sonst nicht immer die An-

gaben über die Dichter in Abu Zaid's Buch. Wenn da z. B. bei

Tauba b. Humaijii' steht: j.^*«*!^! u^S^-Ol (72), so soll das doch heissen,

dass er auch schon zur Heidenzeit gelebt habe ; das ist aber unrichtig.

Die Verse 27, 7 ff. können nicht wohl von dem Heiden Chidäs

b. Zuhair gemacht sein. Sollen sie allerdings zu dem Gedicht

Agh. 19, 18 gehören, so werden sie von einem Muslim ihm unter-

geschoben oder doch umgeändert worden sein. Die S. 22 dem
Räfi' b. Huraim zugeschriebnen Verse sind nach Kämil 84 ; Ibn

Qotaiba, Tabaqät (cod. Vindob.) fol. 147 a von alQattäl alKiläbi;

vgl. den Vers Hamäsa 70, 11. Sie gehören zu demselben Gedicht

dieses Mannes wie Agh. 20, 162. Aus zwei halben Versen dieser

Qasida von Qattäl (Kämil 34, 4: Agh. 20, 122, 6 v. u.) ist ein

Vers zusammengesetzt Sibawaih 2, 98, 198. Immerhin wäre mög-

lich, dass Abu Zaid bei der Herleitung dieses Gedichts der ganzen

Tradition gegenüber doch Recht hätte. Sicher falsch werden da-

gegen die bekannten Jamben mit den interessanten Dialectformen

einem Himjariten beigelegt (105 ; ebenso Sihäh s. v. ,.^>.^). Aus der

Geschichte wissen wir, dass sie von syrischen Arabern herrühren,

s. Ahlwardt's Belädhorl 48; Ibn Athir 4, 286. Man sieht hier

einmal wieder, wie vorsichtig man mit den Angaben der arabischen

Gelehrten über die Heimath von dialectischen Abweichungen sein

muss. — Uebrigens ist denkbar, dass die Bezeichnung der Dichter

zum Theil erst von Späteren hinzugefügt worden ist.

Was das Versmaass betrifft , so ist mir aufgefallen , dass hier

ziemlich oft auch innerhalb eines Stücks einem Vers die erste

1) Schon Abu 'Amr b. al'Ala erklärte den Vers für unecht (Muzhir 1, 89);

vgl. Ibn Ja'Ts 1353 ; aber Gauharl u. a. m. eitleren ihn. — Ich spreche hier

natürlich nur von den Gedichtsfälschungen der Sprachgelehrten, nicht von denen

der Räwl's und der Geschichtserzähler.
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kurze Silbe fehlt , was sonst nur im Anfang zu geschehn pHegt.

Der Vers 72, 13 ist nach ausdrücklicher Angabe Abu Hätim's vorne

mit einer überzähligen Länge tradiert. Der, welcher das für den

Sinn gleichgültige Ui vorsetzte , dachte wohl zuerst , das Metrum
sei Tawil , nicht Kämil und vergass nachher, den Fehler zu be-

lichtigen. Dass dieser dann beibehalten wurde , spricht für die

Sorgfalt der Ueberlieferung. Der Vers 66, 10 = 149, 8, der so

in kein metrisches Schema passt, ist aus dem Liede des frühen Dichters

'Abid b. al*Abras , das wegen der eigenthümlichen Schwankungen
seines Maasses schon den Alten auffiel '). Das Gedicht steht in

der Gamhara (Ausg. von Büläq 100 ff.); da ist aber unser Vers

regelmässig gebaut -). Das Versmaass ist eine in alter Zeit seltne,

später sehr beliebte verküi-zte Art des Basit : aber . wie gesagt,

erlaubt sich 'Abid dabei merkwürdige Freiheiten. Aehnlich der

Vers 26, 6:

Also der Einschnitt nach ^^yjL>^s>, nicht nach Sa^dab.

Die Handschrift ist vom Jahre 675 d. H. Sie ist im Ganzen
recht gut , wenn auch natürlich nicht fehlerfrei : wie wäre das

grade bei einem solchen Werke möglich , das aus lauter nicht zu-

sammenhängenden Einzelheiten besteht! Der Herausgeber hat eine

Anzahl von Fehlern verbessert. Er hat auch die Vocalisierung

durchgeführt, welche das Manuscript nur theilweise giebt, wie es

selbst die diakritischen Puncte vielfach weglässt (s. Fleischer in

ZDMG. 12, 60). Allerdings hätte man gern die Sicherheit, ob

dies oder jenes Vocalzeichen auf Autorität des Codex oder des

Herausgebers kommt. Einiges bleibt auch jetzt noch zu verbessern,

ganz abgesehn von den Druckfehlern , deren Zahl durch die Liste

am Schluss durchaus nicht erschöpft wird. So muss es 35, 7 L^LÄi

heissen für 'iP'jCs und ebenda wohl .^^ für ,-y^. 53, 4 lies Ow;äS

für o'ÖÄJ; 69, 11 ^.^^^9.^ und 69, 12 ».x^J: 78, 9 ,j^.>^jt.ä-;!

,

s. Hamäsa 177, 9 v. u.; 91, 6 wohl '^y^'% für j,_Iji: 119, 9

1) S. Hommel, Ueber eine . . . Ausg. der Gamharat al-'Arab p. G, Anm. 6

(= Actes du 6. Congrcs . . . des Orientalistes tenu . . . ä Leide I, 390), der

auf Freytag, Arab. Verskunst S. 8 verweist.

2) Ein grösseres Stück daraus in Ibu Qotaiba's Tabaqät, cod. Viudob.
fol. 44. Einzelne Verse daraus Agh. 2, 47; Ibn AnbärT, Addäd 82. 177. 267:
Chizänat aladab 3, 438. 4, 160; Jaq. 2, 194. 2, 724 (4, 132. 632). 3, 882;
Bekrl 409; HamdänT 228f. Vgl. Agh. 19, 86 f.; Jaq. 3, 793f.; Chizäna 1, 324.
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ol^iJU: 156, 4 [2 „Mutter!": 178, 11 lj.J^l\ n. s. w. Natür-

lich bin ich weit davon entfernt , überall des Wortlauts sicher zu

sein, und bleibt mir auch der Sinn manches Verses dunkel.

Der Herausgeber hat dem wichtigen Werke ziemlich sorgfältige

Indices beigegeben. Dass der Druck vortreiflich und der Preis

billig, bedarf bei einem Erzeugniss der Beiruter katholischen Druckerei

kaum einer besonderen Erwähnung.

Strassbiu-g i. E.

Th. Nöldeke.

Studio, Sinaüica No. IV. A Tract of Plutarck on the

advantage to he derived froin one^s enemies {de capiendfi

ex inimicis utilitate). Tlie Si/ridc veision edited frorn a
ms. oii Jlouni Sinai witli a Translation and critical Notes
hy Eberhard Nestle. London 1894. (XII, 18, 185. 4".)

Diese kleine Schi'ift bildet gewissermassen eine Ergänzung zu

Lagarde's Analecta. Sie giebt uns die syrische Uebersetzung des

Plutarchischen Tractats nwq civ Tig i'n iy(&o(vv djq:iXoi>TO (86 ff.

= Didot 102 ff.). Wie der Hg. darlegt, verfährt der Uebersetzer

ziemlich selbständig, da er sich zwar an den Wortlaut der Ur-

schrift hält, so lange es ihm passt, sich aber davon mehr oder

weniger entfernt , sobald er es für zweckmässig hält. So lässt er

die Namen der als Autoritäten angeführten Personen zum grossen

Theile weg, da sie seinen Lesern doch unbekannt waren. Im Gegen-

satz zu der abscheulichen Wörtlichkeit in der Uebertragung vieler

theologischer Werke, bei denen man immer das Original im Sinne

haben muss, um das Syi'ische zu verstehn, haben wir hier

durchweg einen fliessenden, echt syrischen und dabei leicht ver-

ständlichen Stil ; die Uebersetzung soll eben gelesen werden.

Also ganz wie in den von Lagarde herausgegebenen Uebersetzungen

von Tractaten Plutarch's und den von Sachau (in den Inedita)

publicierten einiger andrer griechischer Stücke. Die Charakteristik,

welche G. Hoffmann von diesen gegeben hat (Gott. Gel. Anzz. 1871,

Stück 31), gilt völlig auch hier, und der Gedanke liegt sehr nahe, dass

dieser Tractat ebenfalls von Sergius von Resch 'Ainä ins Syrische

übertragen worden sei , den Hoffmann für den Uebersetzer aller

jener Stücke zu halten geneigt ist.

Zwar ist dieses Schriftchen Plutarch's in keiner Hinsicht be-

deutend , aber es zeigt uns so recht den einfach verständigen Sinn

und die milde Denkweise des Mannes. Es ehrt den Uebersetzer,

dass er ein solches Denkmal spät heidnischer Lebensweisheit und

Humanität in die syrische Litteratur verpflanzt hat, die an Werken

J
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starr dogmatischer Richtung voll theologischer Intoleranz nur zu

reich war.

Begreiflicherweise hat der Uebersetzer zuweilen seine Vorlage

niissverstanden. So entstellt er die Geschichte von Themistokles

und Pausunias 11, 14. In der Anecdote von Crassus fehlt grade

das Wichtigste, dass die Jungfrau eine Vestalinn ist 11, 5. Ein

syrischer Cleriker des 6. Jahrhunderts konnte eben selbst von den

wichtigsten Personen der alten griechischen und römischen Ge-

schichte nicht viel wissen; war ihm doch nicht einmal der Name

Themistokles bekannt , da er ihn zweimal op\ n\ or»r>< schreibt

(11, 12. 17, 14), also für eine Zusammensetzung mit /iij^o- hält.

Kleine Incongruitäten ergeben sich daraus , dass ihm die antik-

republicanische Welt , in der Plutarch mit allen seinen Gedanken

lebt
,

ganz fern lag. Einzeln finden sich auch wohl noch einige

Versehen , die nicht durch solche Ursachen zu erklären sind. So
hat der Syrer das Wort vavnöÜGiv nicht verstanden, da er es

durch ^OMtSiJ l-»OjJt ,sie werden schwach" (= ohnmächtig) wieder-

giebt 4, 1. Die Muräne hält er für ein reissendes Thier und lässt

sie daher in einem „Käficht" eingespexTt halten 8, 19.

Für die Richtigstellung des griechischen Textes ist somit unsre

l^ebersetzung allerdings von sehr geringem , wenn überhaupt von

einigem Werth.

Die Schrift steht in einem Sinaitischen Codex, welcher u. a.

auch den syrischen Aristides enthält , den J. Rendel Harris und
J. Armitage Robinson ediert haben. Nach dem Facsimile in der

Ausgabe des Ai-istides zu urtheilen , ist er spätestens aus dem
7. Jahrhundert. Nestle's Ausgabe folgt der Abschrift von Harris

und, wenigstens theilweise, dessen Photographien ^). Der Text der

Handschrift ist sehr gut. Zu den wenigen Verbesserungen, welche

Nestle vorgenommen hat, kann ich jedoch immer noch einige hinzu-

fügen. 1, 9 lies ^*» für l^j^ . 1, 20 streiche LoO) • 6, 19 1. A^

für )Qi,. 6, 24 1. o^iOCLLO. 7. Iti 1. |ß£)ljo • H, 1 1. v-JSa,

vgl. Ezech. 8, 3. 11, 22 f. ist ^^^AÜJtJ ^md w^i2»!^0 (f) nothwendig.

12, 20 1. jtj^. 13, 2 1. I^o, 15, 15 1. ^Ä-V. 15, 19 1.

jOD^ojj . 18,11 JOiyAood Einige dieser Verbesserungen betreffen

wohl nur Druckfehler, andre dürften die Lesart der Handschrift

oder wenigstens die Absicht ihres Schreibers wiederherstellen. Für

nicht ganz unmöoflich halte ich übrigens die Lesart des Codex

1) Leider sagt Nestle nicht, welche Tlieile der Schrift diese Photographie»

umfassen.
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i,>n-rr>^ ^00)J l*^. <"'
: -XOQ.^CQ^ wäre hier allerdings besser

t^. ^ >o-CY>^ zu schreiben.

JScstle giebt hinter seiner Uebersetzung einen Index syrischer

Wörter mit ihren griechischen Aequivalenten. Bei einem solchen

Verzeichniss geht es nicht leicht ohne eine gewisse Willkühr ah.

Einige hier aufgeführte Wörter sind schon bei Payne-Smith mit

denselben Aequivalenten gut belegt. Andres dagegen fehlt hier,

was wohl zu verzeichnen war; so 0)ii»jt „seine Friedfertigkeit" =
ivuevsia 14, 3: jLV-^A. -oo ^ • \ riuiogiav naQaXinüv 13, 21:

vi^iL 0)^Ql2) flSein Mund ist aufgerissen" = ro ?M?.e7i' t'vsori

12, 6. Auch ^fc^öNiD „werden fest eingeprägt" = öv^aTiaK-

}.cr/.TOL 15, 8 hätte aufgeführt werden können; vgl. Lagarde, Anal.

161, 9 und die Stelle aus Barhebraeus bei Payne-Smith, dessen

Verbesserungsvorschlag also unnöthig ist *). «.^jol./ für aviaa&ai

„sich ärgern" brauchte nicht als uneigentliche Uebersetzung in

Klammern gesetzt zu werden, s. Julianus 45, 23; Philoxenus

(Budge) 820 , 6 ; Schatzhölüe 22 , 5 v. u. jj"V oder vielmehr

J^2S,** entspricht dem dig^iaßi des Originals, ist also im Index zu

streichen. K6u7]g diu&eoiq wird durch die ganze Redensart
j^
vm

\m.J^ ,aO»\< 11. 1 wiedergegeben (vgl. oben S. 325). — Für ^jpo

ist natürlich ^jpo z^^i sehi-eiben.

Noch erwähne ich , dass ich nicht glaube , dass das bis jetzt

nur aus den Glossensammlungen bekannte ()_>o*^.^. j) Jm^onno

„ Abnagen (von Knochen) " aus jop>-^o^>o -^ verschrieben sei , wie

Nestle VIII annimmt; vgl. jüdisches ü'2::iZ) , sowie jj^jC.vv^^', ^j*S

,

rp^ „zerkleinen" (wozu auch Qpji) Geop. 47, 1 „kocht weg"

ucfiilnjüi/Vai gehört).

Unser Dank gebührt dem Herausgeber des interessanten

Werkchens sowie allen denen, welche dessen Erscheinen ermöglicht

oder gefördert haben, namentlich also Prof. Harris.

Strassburg i. E.

Th. Nöldeke.

1) Als Grundbedeutung der Wurzel Hesse sich aus dem Arabischen „zu-

decken" erschliessen. Doch ist das sehr unsicher.
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Tecctkritische Bemerhtmgen zur Jo)A|^o^.^ -V-^? JN- \ * >.

jy>pi r>^io |.o;_,;.A_3. Jemicr Uabilitationsschrift von

Dr. IT. llilgenfeld. Jena. Frommann'sche Hofbuch-

handlung. Armin Bräunlich. 1894. 8», 39 S.

In vorliegender Schrift giebt der Verfasser 98 Conjecturen

zu der von Bedjan zu Paris 1888 herausgegebenen und, was dem
Verfasser noch unbekannt geblieben war, inzwischen von Chabot in

der Revue de l'orient latin XI, 567 if., XII, 73 ff., 235 ff. über-

setzten und durch zahlreiche Anmerkungen erläuterten Histoire de

Mar Jab-alaha, patriarche , et de Raban Sauma. Die Wichtigkeit

dieser Lebensbeschreibung für die Geschichte der Nestorianer unter

der Mongolenherrschaft einerseits und der mangelhafte Zustand des

nur in einer Handschrift erhaltenen Textes andrerseits rechtfertigen

das Unternehmen des Verfassers vollständig. Er hat zahlreiche

Schäden des Textes aufgedeckt und meist auch den richtigen Weg
zu ihrer Heilung gewiesen. Allerdings scheint er mir die schrift-

stellerischen Fähigkeiten seines Autors zu überschätzen, wenn er

die. wie man zugeben muss, recht ungeschickt eingestreuten frommen
Ergüsse durchweg als fremde Zusätze streichen will. Der Character

einer conjecturalkritischen Arbeit bringt es mit sich , dass man
nicht allen Vorschlägen des Verfassers unbedingt zustimmen kann.

Es möge mir gestattet sein, einige Stellen in derselben Reihenfolge

wie der Verfasser kurz zu besprechen.

P. 145,15 ist es unnöthig mit H. (p. 9) eine Lücke anzunehmen;

der franz. Uebersetzer 1. 1. XII, 276,3 hat die Phrase ^ jQSJJ

JyS.\T> richtig als desobeir gefasst. Die p. 12 vorgeschlagene

Aenderung von ojLoO. P- 97, i4 zu 0)ü<^0. ist überflüssig und

müsste die von j^fc<,»>D in jb^^^O (Nöldeke, Gr. § 204 A) nach sich

ziehen; denn jfcoo. ist masc. Verfehlt ist die Auseinandersetzung

über 42 , i—3 (p. 1 5). Der Text ist ganz in Ordnung. Das

kanonische Recht , von dem dort die Rede ist , kennt in der That

keine Todesstrafe, sondern nur Kirchenljusse, und zwar verschiedene

Arten derselben z. B. die gleich darauf vorgeschlagene Amtsent-

setzung. Der Satz '.jto J0)0 i^^t nicht auf ^dQXJJ . sondern auf

l^-Q*. zu beziehen. P. 49, 4. 5 will Hilgenfeld p. 16 den Zwischen-

satz von ^ bis zu J;/0^x> streichen, da er mit Bedjan und Chabot

verkannt hat, dass jA.1./ hier als , Drache" zu fassen ist, sei es

nun, dass der Verfasser ein Wortspiel mit Atalja und Italia macht.
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sei es, dass ihm eine dunkle Kunde von der Scylla vorschwebt.

Warum p. 47, 13 die Worte von
J
>oOfr>oN^ bis vw

|:^0)J5
eine

Glosse sein sollen (p. 17) ist nicht ubzusehen; viel nahm- lipirt t'^.

sie gleichfalls als Object zu \\j^ und als dem ersten |>iaOQDQX,,>A.

beigeordnet zu fassen , wie auch der franz. Uebersetzer 1. 1. XII,

p. 86 thut. Zu p. 51, i; hat H. (p. 22) übersehen, dass bei seiner

Interpunction das von ),;0)^ abhängige Verbum doch im Imperf

oder Part, stehen müsste (cf Nöldeke § 267, 272), abgesehen

von der sehr auffälligen Trennung des regierenden und des ab-

hängigen Verbiuus durch den temporalen Nebensatz. P. 23, 6 ist

die Aenderung von ojX in _\ (p- 26) übei-flüssig, wenn man Jl^i

statt des von Bedjan daneben zur Wahl gestellten jj ,,^J
vocalisirt

und übersetzt: „was ihn über ihren Plan aufklärte". P. 64, 13

ist die Conjectur H.'s (p. 28) überflüssig. Wie in der von ihm

angeführten Stelle und sonst häufig (s. Payne-Smith s. v.) werden

auch hier die J^^joib '^'on den JÜOQI^ unterschieden, ofco heisst

niemals einen Kreis beschreiben, wie der Verfasser, durch den

deutschen Sprachgebrauch verleitet, annimmt. Der Relativsatz ist

vielmehr mit Chabot auf die Gelehrten zu beziehen. Dass er dabei

etwas nachhinkt, darf bei dem Stil unseres Autors nicht auffallen.

Zu p. 72, 10 verwirft H. p. 28 mit Recht die Conjectur Bedjan's:

die von ihm selbst vorgeschlagene Aenderung aber liegt von den

überlieferten Buchstaben zu weit ab und macht zudem eine Aenderung
der beiden folgenden Wörter nöthig. Nun hat schon der franz.

Uebersetzer, indem er 1. 1. XII, 115 das fragliche Wort mit ,ä tous

les ordres" übersetzt, das Richtige angedeutet. Es ist zu lesen

jnr>^; '^^K : anders allerdings Chabot selbst in Rev. crit. 1895 p. 21.

Ich könnte noch fortfahren gegen diesen und jenen Vorschlag

des Verfassers Einwendungen zu machen, wenn ich nicht fürchten

müsste , schon zu ausführlich geworden zu sein. So schliesse ich

denn mit dem Wunsche, dass es dem Verfasser recht bald möglich

werde, seine längst vollendete deutsche Uebersetzung des von ihm

so gi'ündlich studirten Buches zu veröffentlichen.

Breslau.

C. B r o c k e 1 m a n n.
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Paul Reg na ud, Le Rig-Vedd et les Origines de la Mytho-

logie Indo-europeenne. Premiere Partie {Annales du Musee

Guimet, BibliotMque d'£tudes. Tomepremier.) Paris 1892,

Ernest Leroux. AlII und 421 S. gr. 8«. 12 Fr.

Der Herr Verfasser legt in diesem Buche den Sanskritisten

ein neues System der Interpretation des Rigveda vor. Die Hymnen
des Rigveda enthalten keine Götteranrufungen und keine Götter-

mythologie. Sie schildern so gut als ausschliesslich und immer
von Neuem das O^ifer, ohne sich je mit den Details eines bestimmten

Opfers zu beschäftigen ; sie handeln immer wieder vom Opfer, von

Agni, dem Opfei^feuer, und von Söma, der nicht das aus dem Saft

einer Pflanze bereitete Getränk, sondern ein Oel* oder eine spirituose

Flüssigkeit bezeichnet , mit dem das Opferfeuer genährt wurde.

Nach dem orientirenden Vorwort giebt der Herr V. zunächst eine

Ki'itik der bisherigen Exegese des Rigveda. Und zwar behandelt

er im I. Capitel (S. 1—32) besonders den Werth der einheimischen

Interpretation und der iiachrigvedischen Litteratur für das Ver-

ständniss der Hymnen , und erklärt beide für irreführend. Das
n. Capitel (S. 33—60) beschäftigt sich mit der Auffassung und
Erklärung des Rigveda im Occident. welche vom Herrn V. im
Allgemeinen gleichfalls abgelehnt werden, obwohl er auch von seinem

Standjiunkt aus anerkennt dass darin, vorzüglich durch die Arbeiten

Bergaignes, bedeutende Fortschritte gemacht seien. Im III. Capitel

(S. 61—73) wendet sich Prof. Regnaud gegen solche, welche das

Alter und die Wichtigkeit des Rigveda herabzusetzen geneigt sind.

Im IV. und längsten Capitel (S. 74—211) bestimmt der Herr V.,

besonders mit Hülfe der Etymologie, eine Reihe rigvedischer Wörter,

und giebt ihnen ganz neue Bedeutungen; im V. (S. 212—255) ver-

sucht er zu zeigen dass sich die Annahme von Unregelmässigkeiten

oder Fehlern im überlieferten Text des Rigveda in der Regel nicht

halten lasse; im VI. (S. 256—287) will Prof. Regnaud an der

Uebersetzung zweier Usas-Lieder, RV. 1, 123 und 124, darlegen,

dass es sich auch in den Hymnen, welche dem deutlichen Augen-
scheine nach an die Sonne, die Morgenröthe u. s. f. gerichtet sind,

in Wahrheit nicht um die vergöttlichten Naturerscheinungen sondern,

unter deren Bilde . darum handelt worum sich im Rigveda, ent-

sprechend seiner H}^othese, eben alles drehen muss, um die Opfer-

darbringung, um die Flamme des Asrni und die entflammbare und
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aufflammende Flüssigkeit, den Söma. Das VIT. Capitel (8. 288—310)
ist der Kritik des Mythos von der Herabkunft des Söma gewidmet,
i;nd giebt eine Uebersetzung von RV. 4,26 und 27 ; ein Appendix
endlich (S. 311—419) behandelt, im Gegensatz zu der Auifassung

und Interpretation V. Henrys, das 13. Buch des Atharvaveda und
den Mythos von Röhita.

Zwischen den Rigveda und die spätere Sanskritlitteratur setzt

der Herr V. den völligen Bruch der Ueberlieferung : wie die ein-

heimische Auffassung des rigvedischen Wortschatzes, so beruht auch

die Wortbedeutung in der nachrigvedischen Litteratur auf der oft

irrthümlichen Interpretation des unverständlich gewordenen Rig-

vedatextes durch die brahmanischen Schulen (s. bes. S. 12 f.).

Die nachrigvedische Litteratur und das nachrigvedische Wörterbuch
sind für das richtige Verständniss des Rigveda, wenn auch in den

etymologisch ganz durchsichtigen Wortgruppen nicht werthlos, im
Allgemeinen höchst irreführend (S. 29 ö".) : so handelt es sich um
die Entzifferung einer Hymnensammlung, deren Lesung sicher, deren

Wortschatz unsicher , deren Inhalt im Wesentlichen unbekannt ist.

Diese Entzifi'erung habe von einer Hypothese über den wahren
Gehalt der vedischen Religion auszugehen : den Prüfstein für die

Richtigkeit der Hypothese bilde die innere UebereinStimmung unter

den gegebenen und gefundenen Daten. Die Lösung des Problems

hat der Herr V. in der Hypothese gefunden, dass es sich in Rig-

veda immer nur um das Opfer und seine beiden Elemente , das

Opferfeuer Agni und die das Feuer nährende Flüssigkeit, den Söma
handele. Bei dieser Hypothese geht Alles sehr schön auf wenn
den Worten, mit Hülfe der Etymologie, ganz andere Bedeutungen

als bisher gegeben und die Lieder, welche sich auch dann nicht

fügen wollen, figürlich erklärt werden. Die neuen Bedeutungen lauten

besonders ,Nahrung , Opferspende' (nourriture , libation), und Alles

stimmt auf's Beste überein. Das Wort äjf gab man bisher , wie

in der späteren Litteratur, so auch im Rigveda mit ,Wettlauf, Wett-

kampf, Kampf wieder und verglich damit gr. aywv. Nach Prof.

Regnaud bedeutet es vielmehr „aliment, nourriture, nouiTiture liquide,

reconfortant , libation nourrissante etc.", ist synonym mit /^, pfks,

vdja u. s. w., und verwandt mit üji/a ,Opferbutter' ; die Bedeutung

des Wortes in der späteren Litteratur beruht , wie auch sonst in

ähnlichen Fällen , auf falscher Interpretation des nicht mehr ver-

standenen Rigvedatextes. Der Herr V. giebt (auf S. 15 ff.) die

Uebersetzung der Stellen des Rigveda, an denen äjf vorkommt, und

überall passt ihm die neue Bedeutung. Auf S. 76 S. führt Prof,

Regnaud eine Reihe von Worten auf die Wurzel prc zm'ück, die

urs})rünglich ,, verser, repandre, arroser, faire couler, affiuer, abonder*

bedeutet, für *sprc steht, und mit lat. spargo, a-spergo, ski'. parjdnya^

nhd. sjirinijen, weiterhin mit prs und prs verwandt sei. So heisst

prsthd^ sonst „der Rücken" wie in der späteren Litteratur, ,verse,

coule , arrose" und als Subst. „le (liquide) verse, le liquide": prt



V. Bradke, Faul Regnaud's Lc lüg- Vedo. 331

(für *jjrts . aller Wahrselieinlichkeit nach eine ,dentalisirte" Form
von j>}'ks) und pftanä bedeuten nicht mehr , Kampf**, sondern

„libation" (S. 103). Ebenso samdd, sonst „Streit", jetzt „oblation

liquide" (von sa =^ sam -\- W. mad „couler") S. 107; girf, sonst

„Berg", jetzt sammt pdrvata und ddri „libation" S. 124 ff.: sünu,

sonst „Rücken", jetzt ,courant (d'eau)' S. 188: indnu. nidnus. sonst

,Mensch' i;nd der Stammvater der Menschheit , ist im eigentlichen

und etymologischen Sinn der .penseiir'. als solcher wieder Agni
und Söma S. 150, und hat mit nhd. -V/en.srÄ, das vielmehr zu

lat. mos für ^maiis gehöre, nichts zu thun S. 155 i.; prthivl, die

Erde , bezeichne im Rigveda die im Eliessen ,sich ausbreitende'

Opfertiüssigkeit S. ItU ; auch di/diis, devd, inarnt etc. gehören in

denselben Kreis: „puis({ue prtliivl est la libation en tant que cou-

lante et non entlanunee, dydvä (nu di/äus) sera cette meme libation

consideree comme allumee et brillante ; celle-h\ correspond plutöt

ä Söma et celle ei plutöt ä Agni'' S. 1G8, vgl. z. 13. 164'. 166.

170. 95 f. 818: u. s. f. — '

Das unbefangene Zutrauen des Herrn \^s. zur Etymologie und
zur mythologischen Hypothese versetzt uns um ein halbes Jahr-

hundert zurück. Die mythologische Hypothese ist bei ihm moderner
stilisirt und ins Kultische gewandt: dabei hat sich der Herr V.

von dem, was wir sonst in Europa Philologie und Sprachwissen-

schaft nennen, in hohem ({rade emancipirt. Seit und durch Rudolph
Roth ist uns der Satz selbstverständlich geworden , dass die Rig-

veda-Exegese suchen müsse „den Texten selbst ihren Sinn abzu-

gewinnen durch Zusammenhaltung aller nach Wortlaut oder Inhalt

verwandter Stellen", die Bedeutung eines Wortes also durch sorg-

same Vergleichung der einzelnen Stellen festzusetzen und erst dann

als gesichert anzusehen ist , wenn sie sich in den Zusanunenhang
jeder einzelnen Stelle wohl und ungezwungen hineinfügt. Dem
Verständnisse des Rigveda setzen sich viele und eigenthümliche

Schwierigkeiten entgegen; um so weniger werden wir die philo-

logischen Hülfsmittel, welche sich von aussen her darbieten, kurzer

Hand abweisen mögen. Ob und wie weit sie unsere Erkenntniss

fördern, ist im Einzelnen und im Ganzen am Rigveda nachzuprüfen

:

der Eine wird auf dieses . ein Anderer auf jenes besonderen Ton
legen, je nach Talent und Art und nach dem Gange seiner Studien.

Prof. Regnaud verwirft als Hülfsmittel der Rigveda-Exegese nicht

allein die einheimischen Commentare , sondern auch die nachrig-

vedische Sprache und Litteratur; diese sei ebenso wie jene das

Erzeugniss der brahmanischen Schulen , welche die unverständlich

gewordenen Hymnen des Rigveda den veränderten Anschauungen
entsprechend interpretirten und auf der oft missverstandenen Sprache

des Rigveda die künstliche Sprache des nachrigvedischen Sanskrit

aufbauten. Man kann einen Riss in der Ueberlieferung zwischen

dem Rigveda und der Brähmana-Litteratur für sicher ansehn und
dem Werth der einheimischen Rigveda-Erklärung für die philologische
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Exegese unserer Zeit recht kritisch gegenüber stehen, und es gleich-

wohl nicht für angebracht halten auch nur den Säyana einfach

zur Seite zu legen; dass das nachrigvedische Sanskrit im Wesent-
lichen aus der oft irrthümlichen Interpretation des Rigveda hervor-

gegangen sei , ist eine Annahme, die uns nur durch den Nachweis

näher gerückt werden könnte dass der Rigveda ohne sie unver-

ständlich bleibe , durch sie allein Sinn und Verstand bekomme.
Die Geschichte der Rigveda-Exegese zeigt, dass das nicht der Fall

ist. Der Herr V. leitet jene Ansicht zunächst daraus her dass

das spätei'e Sanskrit in den brahmanischen Schulen , welche die

rigvedische Sprache nicht mehr völlig verstanden und den Rigveda

durch Exegese zu verstehen suchten , entstanden und überliefert

worden sei ; die oft fehlerhafte Exegese habe dieselbe fehlerhafte

Wortbedeutung in der auf schulmässig-künstlichem Wege entstehen-

den Sanskrit-Sprache nach sich ziehen müssen. Den Beweis der

Richtigkeit seiner Annahme führt Prof. Regnaud indem er, auf

etymologischer Grundlage, für eine ganze Reihe rigvedischer Wörter
neue, vom späteren Sanskrit abweichende Bedeutungen ansetzt und
zeigt, dass die neuen Bedeutungen an den Belegstellen einen

passenden Sinn ergeben, der sich in den Rahmen seiner mytho-

logischen Hypothese wohl hineinfügt; so müsse die Bedeutung der

Wörter in der späteren Sprache auf falsche Interj^retation der rig-

vedischen Stellen zurückgehen. Wenn wir, wie Prof. Regnaud an-

nimmt
,

in der Lage wären den Rigveda blos mit mythologischer

Hypothese, etymologischen Versuchen und Vergleichung der Beleg-

stellen interpretiren zu sollen , so würde es nahe liegen von den

Wörtern auszugehen , welche in den verwandten Sprachen genaue

Entsprechungen mit klar ausgeprägter Bedeutung haben, von Aus-

drücken wie dl/aus ^ devd, usds, süri/a. Nun haben aber diese

Wörter im Rigveda, nach des Herrn Vs. mythologischer Hypothese,

gleich allen anderen die ausschliessliche Aufgabe das Opfer und

seine Bestandtheile, Agni und Söma zu bezeichnen ; die Vei^wandt-

schaft von skr. devd mit lat. deus und gr. d'eög (so) ist ihm

nur ein weiterer Beweis dafiir, dass die Metaphern und Formeln

der Rigveda-Hymnen oft in die arische Urzeit hinein reichen

(S. 170^). Der Herr V. etymologisirt einfach mit Zerlegung der

Wörter und Ableitung von der Wurzel: samvdtsa bedeutet, seiner

Etymologie entsprechend, „ayant un veau (ou son veau) avec soi"

und die Ableitung smnvafsard ^ was sich auf diesen bezieht, —
die Bedeutung des gr. erog im späteren Sanskrit verdankt das

Wort dem Missverständniss der Rigveda-Stellen S. 204 f. ; sdnu,

in der späteren Sprache , Bergrücken", gehört zu snä ^ snu (für

*sana, *sanu\ *säna, *sä7iu) ,couler, arroser, baigner', und heisst

im Rigveda dem entsprechend ,courant (d'eau) etc." S. 133, u. s. f.;

weitere Beispiele habe ich oben angeführt. So schaut uns aus der

allerneuesten Rigveda-Erklärung unversehens das liebe alte Antlitz

Säyanas leise lächelnd an ; seine Art zu etyniologisiren ist ja be-
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kannt genug, beispielslialber mag etwa auf die Erklärung von KV.

1, 69, 1—2 verwiesen sein. Der Herr V. behandelt die rigvedischen

Wörter als wären sie eben erst gebildet, ein Verfahren zu dem
das Sanskrit mit seiner oft freilich nur scheinbaren Durchsichtigkeit

leichter als andere Sprachen verleitet, das aber schon für die jüngere

Zeit der arischen Einheit nicht mehr recht am Platze sein würde:

damit gewinnt er. zumal seine Lautlehre von der sonst geltenden

erheblich abweicht , mit Leichtigkeit eine Reihe weiter eintöniger

J}egriö'e. die sich seiner Hypothese ohne grosse Schwierigkeit fügen;

Worte, deren scharf umgränzter Begritf auf etymologischem Wege
nicht zu eliminiren ist , werden figürlich ausgedeutet. So kann

die Zusämmenhaltung der Belegstellen, durch welche sich die ety-

mologische Interpretation des Herrn Vs. vor der Säyana's aus-

zeichnet , den Nachweis von der Richtigkeit der angesetzten Be-

deutungen nicht erbringen : auf eine andere mythologische Hypothese

hin gewandt, würde die exegetische Methode des Herrn \^s. mit der

»deichen Sicherheit ein anderes Bild ergeben.

Mythologische und etymologische Hypothesen können gute

Diener sein, doch sind's schlechte Herren ; soviel hat uns das letzte

Jahi-hundert gelehrt. Dass zwischen den Hymnen des Rigveda und
der Brahmana-Litteratur ein Riss in der Ueberlieferung besteht und
die Gelehrten der Brähmaua-Periode den Rigveda ni;r unvollkommen
verstanden haben, wird allgemein angenommen ; die Auctorität der

einheimischen Erklärung ist gefallen . ihre Aussagen bedürfen der

Prüfung am Rigveda-Text. Ein völliger Bruch, wie ihn der Herr
V. rasch gefolgert hat, ist nicht erwiesen und wird sich schwerlich

je erweisen lassen: das zeigt der Stand der Rigveda-Exegese. zeigt

auch Prof. Regnaud's Versuch. Der Riss in der Ueberlieferung ist das

Ergebniss der veränderten Wohnsitze und Lebensbedingungen. Die

Sprache , Dichtkunst , die religiösen Ideen, wie die Hymnensamm-
lung des Rigveda sie uns autbewahrt hat, sind im Industhal augenschein-

lich, wenigstens in der jüngeren Zeit, zum grossen Theil av;f schul-

mässigem Wege von einer Generation der andern überliefert worden

;

mit den rigvedischen Liedern wurde die heilige Sprache und Kult-

sitte von den Familien und Genossenschaften der Sänger Weisen
und Priester, denen die Bewahrung und Fortbildung der geistigen

und geistlichen Güter des Volkes vorzugsweise oblag, ins Thal des

Ganges gebracht. — nicht ohne in den Kämpfen und Zügen, dann
in den neuen Vei'hältnissen manche und bedeutende Aenderung zu

erfahren. Wie weit und stark die Aenderung gewesen, der Riss

gegangen ist , bleibt im Einzelnen sicherer zu stellen ; die spätere

Ueberlieferung ist am Rigveda zu messen, sie ist ebenso wie alles

Andere, was Licht auf ihn zu werfen Verspricht, auf ihn hin zu

richten, und auch der Etymologie wird die Erklärung eines Werkes
in der litteraturgeschichtlichtin Stellung des Rigveda nicht entrathen

können. So hat Roth und haben diejenigen, welche mit und nach
ihm dem gleichen Ziele zustreben , den Rigveda zu verstehen ge-

22*
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sucht : einen sichei-eren Weg hIs den vielseitiger philologiseher Be-

trachtung und Exegese kennen wir nicht, und dass ?]rreichte bezeugt

dass er beim Kigveda nicht irre führt. —
Ehrlicher Irrthum l)ringt dem Fortschritt der Wissenschaft kein(!n

Schaden: das vorliegende Buch nöthigt, indem es Alles in P^-age

stellt, zur ei'neuten Prüfung der (rrundlagen unsrer Higveda-Exegese.

Im Interesse der jungen Leute wäre es aber zu bedauern . wenn
sich, wie Prof. Regnaud (auf S. VII f.) ankündigt, eine Schule

bildete die seinen Theorien folgt.

Cliessen.

P. v. Hradke.
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Die Anfönge der hebräischen Grammatik.

Von

^y. Bacher.

(Fortsetzung und Schluss.)

7. Je hu da ILn Kor eis eh.

Das chronologische Verhältniss Ihn Koreisch's zu Saadja ist

aus Mangel an genügenden Daten nicht gehörig aufgeklärt. Jedoch

kann die Möglichkeit , dass der Verfasser des ersten Beitrages zur

systematischen Vergleichung der semitischen Sprachen die Schriften

seines jüngeren Zeitgenossen Saadja bereits gekannt hat, als wohl-

begründet angesehen werden *). Deshalb braucht man von der

durch I b n E s r a üblich gewordenen Reihenfolge , wonach Saadja

dem jedenfalls älteren Ibn Koreisch vorausgeht, nicht abzuweichen.

Nichtsdestoweniger muss festgestellt werden , dass Ibn Koreisch in

der grammatischen Erkenntniss des Hebräischen gewissermassen eine

frühere Stufe bedeutet, als die durch Saadja erreichte. Allerdings

ist das grammatische Material , das die zum grösseren Theile auf

uns gekommene sprachvergleichende Schrift Ibn Koreisch's . das

Sendschreiben an die Gemeinde von Fäs, enthält, ein sehr geringes;

jedoch darf es für die Würdigung Ibn Koreisch's als Grammatiker
als ausreichend betrachtet werden , weil er in der Vorrede aus-

drücklich neben der Vergleichung hebräischer Wörter mit ara-

mäischen und arabischen auch die grammatische Vergleichung

der verwandten Sprachen als zum Plane seiner Schrift gehörig er-

wähnt und in einem Anhange zu derselben diesen Theil seines

Planes auch ausführt. Nun ist schon die Art , wie Ibn Koreisch

den Begrifi' der grammatischen Vergleichung umschreibt, bezeich-

nend für seine primitive , eigentlich grammatische Kategorien fast

gar nicht kennende Sprachbetrachtung. Er spricht von der Ver-

wandtschaft der vei'glichenen Sjirachen in Bezug auf die am An-
fang

, in der Mitte und am Ende der Wörter gebrauchten Buch-

1) P. F. Frankl in Grätz' Monatsschrift XXIV (32 ff., 111 ff.) macht es

plausibel, dass mit dem Bibelerklärer, gegen welchen Ibn Koreisch in seinem
die Anthropomorphismen betreffenden E.xcurse (Risäle, ed. Barges und Goldberg

p. 35 ff.) polemisirt, Saadja gemeint ist.
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Stäben , da das Hebräische , Aramäische und Arabische hierin von

Natur aus nach gleichen Formen gebildet seien '). Der hierbei

zur Bezeichnung der grammatischen Wortformen gebrauchte Aus-

drack -) — zbn'p
,
plur. nbxip — ist Ihn Koreisch eigenthümlich

und zeugt von einer die wissenschaftliche Betrachtungsweise streifen-

den Unterscheidung zwischen dem stofflichen Lihalt und der gram-

matischen Form des Wortes. Doch wenn man die thatsächliche

Yergleichung der ^Formen" näher ansieht, wie sie Ihn Koreisch

in dem erwähnten Anhange bietet, so findet man eine sehr dürftige

und unsystematische Zusammenstellung einzelner Wortformen, nach

der in der Vorrede angegebenen, ganz äusserlichen Unterscheidung

von Zusatzbuchstaben im Anlaut , im Binnenlaut und im Auslaut

der Wörter. Eine Uebersicht der hierbei herano-ezosfenen Formen
mit Beiseitelassung des sprachvergleichenden Momentes, wii'd am
besten den grammatischen Gesichtskreis Ibn Koreisch's veranschau-

lichen.

1. Die Anfangsbuchstaben •'). Es sind die vier im Merk-

worte "jrT'N vereinigten Buchstaben *). Mit dem N „beginnt Jeder,

der eine zukünftige Handlung von sich selbst aussagt". Mit dem
^ „wird die Handlung dem sie in der Zukunft Ausübenden zu-

geschrieben" ^). Mit dem n „sprichst du Jemanden an, dem du

1) Risäle, p. 2, Z. 6 von unten: b^NIN '^E Nn3 nmE"' TlbN ^linb«

'nbN v]TinbNi CNbsbN :2NDin -^d rib'uynD'abi« ^iTnnbNi üNb^b«

iri'^n'iybNi ri^rN-^^obNT ri"'2N'^nybN ",^2 DNbabN idnin ^t Nnn ürz^

rnnNT nb^ip "^by "^bi 'E nrnnt:?:. Für das dreimalige CNb^bN muss

hier immer DbS'TiN (Plural von Ji73b3bN, das Wort) gelesen werden. Vgl.:

Die grammatische Terminologie des Hajjjüg, p. 22, Anm. 3. Auch in Siba-

weihi's Kitäb (ed. Derenbourg) 5, 8 ist SMbSbN y"3 zu DbD5N ""3 zu

verbessern.

2) Vgl. auch 100, 5: nHNi 'n'iybNi ^rN-iis^bN )i2 n^s nbNpbiSE;

ib. Z 16; 102, 5; 104, 3, 5; 96, 21.

3) 93, 18— 94, 21. Sie heissen 94, 20 "'lNn73bN rj-.-in.

4) "rr^N -m iq-inN nrniN. Das Merkwort kann Ibn Koreisch der

Einleitung des Agron entlehnt haben, s. oben S. 49, Anm. 6. David b.

Abraham nennt die vier Buchstaben in der alphabetischen Reihenfolge (n^'N)

die „Buchstaben des Hinweises" (n"lN">I5N5N rj'iriN), „weil ich mit ihnen auf

mich selbst, auf einen Anderen, auf die Mehrzahl und auf das weibliche Ge-

schlecht hinweise". S. Neubauer, Notice sur la le.xicogr. hebr., p, 51.

5) 94, 1 ist statt 303'^ natürlich zu lesen i^OT''.
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sagst: so wii'st du handeln, so und so thue''. Mit dem : „l)eginnt

eine Mehrheit von Personen, wenn sie von sich selbst erzählt, was

sie zu thun im Begriffe ist".

2. Die Buchstaben der Wortmitte ^). Hier handelt es sich

einzig und allein um die Bildung des Hithpael bei Verben , deren

erster Consonant ein Zischlaut ist. Ibn Koreisch formulirt die Regeln

so : Das o bedient sich in der Mitte des Wortes des r . ebenso

das ; das i: bedient sich des :: , das T des i ^). Er hebt dann

in einer besonderen Apostrophe an den Leser hervor, dass sich die

genannten vier Buchstaben ihrer Natur nach hierin von allen

übrigen Buchstaben unterscheiden ^) , die das n dieser Form vor

sich, nicht hinter sich haben. Zur Illustration dieses Unterschiedes

giebt er eine Liste von Hithpaelformen , nach der alphabetischen

Folge der ersten Wurzelbuchstaben *). Einen auffallenden Wider-

spruch liisst sich Ibn Koreisch darin zu Schulden kommen, dass er

zu der Hithpaelbildung der Yerba mit Zischlauten entsprechende

arabische Verba in der VIII. Form bringt (z. B. "nru:'',

"'irC"', r;:;^"', "'T;'"'), dann aber nach der erwähnten alphabetischen

Liste von Hithpaelformen eine alphabetische Liste arabischer Zeit-

wörter in der V. Form folgen lässt , um zu zeigen , dass hier das

n stets , auch vor Zischlauten , vorausgeht ^). — In diesem ganzen

Abschnitte nennt Ibn Koreisch fast immer die 3. p. m. s. Imperf.

als Beispiel, und nur selten das Participium ; für die beiden Formen

1) 94,22—99,19: Uli^DlN'Ti« :]^-in. Diesen Abschnitt citirt Ibn Koreisch,

57 unt. als Tüsco "':;•"' qi"in SbN nNn.

2) 94, 22: r;7:br)bN ::di 'e inbxn Nnn:i:i:b b";:TDri •p-vT-s;

95, 14: v>:;bN brsD inbN brcriDn «i-wV ']7:DbNv, 96, 3: ^nsbNi

n-'L^bx brcnon : 96, 13: nb"I brcrDn "pTbKI. in den letzten drei Sätzen

und auch sonst (97, 3, 11, 15, 23) gebraucht Ibn Koreisch die X. Form von

53'E , nicht um den Hithpael zu bezeichnen (wie ich in Gramm. Term. des

HäjjÖK S. 30, Anm. 3 angenommen habe) sondern im Sinne der Umbildung

des "Verbums.

3) 96, 23: "iT-TN "rN N'ir; NrnxrD "2 -i;i:M:bN Nrr^N wS-' ab;\si

Ni-^Nns nra-iNbN qnnbN rr:- rnü übr ^z.

4) Für n nennt er kein Beispiel, für l2 , ohne weitere Bemerkung, nri^P"^

(unrichtig "inün"^ gedruckt), für n : 3''rirT' (unrichtig 3"Pm gedruckt), mit

der Bemerkung: '"72nK 3"PP ^73 (Deut. 23, 8), ausserdem aber noch die

zwei Beispiele "bnn S-'^T"' "72 bbnrT'l ^nm bkS '{12 inn". In beiden

Beispielen scheint er das PI für wurzelhaft zu nehmen. — 97, 18 muss statt

""O gelesen werden "'S, vgl. 100, 8; 97, 5 statt ''by rjTin : qi-in ibr.

5) Vielleicht ging Ibn Koreisch von der richtigen Voraussetzung aus, dass

inhaltlich dem Hithpael die V^. Form entspricht, dass aber hinsichtlich des

Einflusses der Zischlaute auf die Stellung des T die VIII. Form eine passende

Analogie bietet.

23*
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hat er die Bezeichnung n TP und -r Z"" '). Den oben erwähnten

parallelen alphabetischen Listen, welche das Zeitwort im Iniperfectum

( P") zeigen, lässt er eine abgekürzte ähnliche Liste für die Par-

ticipien folgen -).

3. Die Endbuchstaben ^). Ihn Koreisch bringt Verbalformen

der 2. und 3. Person und zwar: r— , er— , ""-v- (Imperf.) ,
'

—

und y>— (2. und 3. Pers. Imperf.), > .- (Imperat.), n:— . Die

Personen bezeichnet er dabei auf ähnliche Weise, wie im Abschnitte

über die Anfangsbuchstaben''). Für die Endungen -— und ]l—
in der 2. und 3. Pers. plui". des Lnperf. vergleicht er die gleichen

arabischen Endungen, bemerkt jedoch, dass, wähi'end das Hebräische

beide Endungen unterschiedslos gebraucht , im Ai-abischen Regeln

für sie vorhanden seien, wonach das "[ in den apocopirten Formen
rmd in den Befehl und Verbot ausdrückenden Formen wegfalle ^).

Doch ist — so bemerkt Ibn Koreisch auf bezeichnende Weise —
die nähere Erläuterung dieser Regeln langwierig und schwer , es

wäre denn, man bekäme Einblick in die Grammatik der Araber '").

— Mit der Endung r;:— des Imperf. 2. und 3. Pers. plur. fem.

vergleicht Ibn Koreisch die Endung n: des arabischen Perfectums

in der 1. Pers. plur., femer die Endung ^ (na) des Perfectums in

der 3. Pers. plur. fem. und erklärt mit Hilfe dieser zweifachen

Analoo'ie den Umstand, dass im Hebräischen sowohl ;-;:— als ",

—

geschrieben werde ').

4. Einen besonderen Abschnitt widmet Ibn Koreisch noch

den Partikelbuchstaben '52b S 1:2, die er die „abgesonderten Buch-

staben" nennt ^). Ganz kurz fertigt er die ersten di'ei ab -') , ver-

1) s. 97, 15: ^n Nnpaon Nbs qn-n 'nbx '^12 ^r; Nii-^N istitbNi

"-lan'oi ^"iian"' '"'n in z^iz ir -t^ ins "^by Nrrb Nbrcnow. —
Nrib''ErD73 hier und Z. 11 muss zu Nby£n073 verbessert werden.

2) 98, 6: ')i:2r73T baNn7J • • • Nnba nin NrbNi c^^abN "^bri.

3)99,20—101,18. näwN-iNbN >\'nr,

.

4) Z. B. 99, 20: „Du sagst zu Jemandem, dem du seine Handlung in

der Vergangenheit ("'^N'-bN "^D nb^'E, so muss gelesen werden statt nrJ'D

"'iN'J^bN) erzählst: VrXt:" rtnN". 99, 25: „Und wenn du die Gesammtheit

ansprichst, sagst du: DP"'N"1 ÖriN . 100, 1: ,,Wenn du eine weibliche Person

ansprichst, sagst du ihr: ''\r"P Nb "'Tüyn"".

5) 100, 17: •^rah-' Nb nr::N ^'^11 "inn rr^s ^n-irbx -jn ntd
•nrbNi ^72NbNm nnbN qnnn i^nipo-^i inrbN -,7: r;7:Nbrn NbN "^r'^x.

6) 100, 19: n-ybx in: ^c ni:: )7ab NbN -lor b-^rc: rr^D n-iiabNi.

7) Es folgt dann noch die Bemerkung, dass beim Verbot im Arabischen

Avie im Hebräischen dem Imperfectum Nb vorausgeschickt werde. Dieser Be-

merkung folgt eine in lückenhaftem Texte erhaltene Bemerkung über die Prä-

positionen "^y und ""^^N im Hebräischen (== 2" und "f^j, welche arabischem

""ZV und '^N verwandt seien.

8) 101, 19—105, 8, mit der Ueberschrift: miET^bX :]TinbN DP.

9) Zum "Z bringt er bloss Beispiele. Anstatt des "i nennt er sonderbarer-



Bacher, Die Anfänge der hebräischen (rrammatik. 339

weilt dann am längsten beim b und wieder nur kurz beim ::. Ful-

das b berichtet er zunächst von den drei Arten der arabischen

Partikel b. Zwei dieser Arten, das b des Besitzes und das des

Zweckes
,

gleichen dem hebräischen Sprachgebrauche , was bei der

dritten Art, dem Läm der Verstärkung, nicht der Fall ist '). Für
die erste Art citirt Ibn Koreisch zuerst mehrere arabische Bei-

spiele und eine Menge hebräischer , aus der Bibel genommener, in

denen das b vor dem Substantiv in der weitesten Bedeutung den

Besitz , die Zugehörigkeit anzeigt ^). Ebenso verfahrt er bei der

zweiten Art. deren hebräische Beisj^iele das b in Verbindung mit

dem Infinitiv zeigen , während im Arabischen das b im Sinne von

-rb mit dem Subjunctiv verbunden ist. Hervorgehoben zu werden

verdient, dass Ibn Koreisch beide Serien von biblischen Beispielen

alphabetisch ordnet •'). — Zum Schlüsse bringt er eine Art

der hebräischen Partikel b , welche im Arabischen nicht durch b,

sondern durch den Accusativ wiedergegeben wird. Er nennt es

das b des Infinitiv , obwohl unter den angeführten Beispielen nur

wenige Infinitive sind (cinb , Chaggai 1, ß , mbob , Jes. 55, 7)*).

weise das "^ und meint, wie aus den hebräischen und parallelen arabischen

Beispielen ersichtlich ist, den Bildungsbuchstaben des Imperfectums 3. Person,

den er bereits im ersten Abschnitt behandelt. Dies ist ein unlösbares Räthsel,

da doch sicherlich in die Gruppe "3533 nur noch das T einfügbar ist. Zum
D bringt er ausser den Beispielen die Bemerkung: 173D ÖNp73 „an der Stelle

von T:2^

1) 102, 3: uNbi -b73bN üNb mii ':; -^yz'h^ -^d N-b DxbbNi

nbxp v^nn-:;^ n-:" -jNyirbND i-'^NnbN CNbi N-i^i nts iidi ^Db

t^nSw"' N5 r^NP^Nl '';j<"l3"bN. Beachtenswerth ist hier die Verwendung

des oben (S. 336, Anm. 2) besprochenen Terminus D^Np , wo es sich nicht um
eine Flexionsform, sondern um die Verwendung einer Partikel handelt. Was er

unter der dritten Art "TNrbN DiO versteht, sagt Ibn Koreisch nicht. Nach
Geiger (Jüd. Zeitschrift IX, 61) meint er „das arabische la, welches den Nach-
satz einleitet".

2) Darunter auch: Tm linb (Ps. 119, 30), Dnbb (Lev. 24, 7), "ib72b

(Hiob 34, 18), ü"'N^a:b (Jerem. 23,9, das dann folgende Beispiel aus Ps. 39, 4:

^3"ip3 'Db Sn ist nur irrthümliche und entstellte Wiederholung der voran-

gehenden Worte 'n'npa -^ab "ina:), bipb (Koh. 12, 4 und Hiob 21, 12).

3) Für T hat er in der zweiten Serie natürlich kein Beispiel, in der

ersten: lb, Num. 25, 13. Das Beispiel 5"!"!?, 103, 12 muss nach "I3"b,

103, 13, gesetzt werden.

4) 104, 4: nb D-'b N72 ri^rNna^bx ^s -7:bbN bx^-DX 72 ^pai

::s<pcNa n^in-irbNn nT^osn -,12^ T!:i:7:bN n7:b ^m n^3-i:?bN ^s nbxp
Nnnsj« ^3 rjbN rnN-'Ti r;"b3bN b:N ^z -nDn72bN -7:bbN. Ueber

dieses b s. Abulwalid, Luma' 41, 1— 8 (Rikma 15). — Die Vergleichung

zwischen der Behandlung der Partikel ^ bei Ibn Koreisch und der bei Abul-

walid (Luma' 36—48, Rikma 12— 21) ist besonders lehrreich für die Erkennt-

niss des Fortschrittes, den die hebräische Sprachwissenschaft in dem zwischen

Beiden Heuenden Jahrhunderte gemacht hat.
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— Für das 73 citirt Ibn Koreisch nicht etwa die Präposition

(= "j7p), denn diese konnte er zur Vergleichung mit dem Arabischen

nicht brauchen , da hier '^il stets ein besonderes Wort bildet ,
—

sondern das Präformativ des Particiiiium und zwar in zwei Kate-

gorien
,

" mit n (also Participium des Hithpael) und 7: ohne n
(als Beispiele bringt er nur Participia des Hophal) ').

Innerhalb der drei Haupttheile der Risäle findet sich nur

wenig Grammatisches. Einmal stellt Ibn Koreisch den Unterschied

fest zwischen thn (Hiob 23 , 9) , mit dem Accent beim N , und
zwischen inN (Exod. 15, 19), mit dem Accent beim n -); ein anderes

Mal den Unterschied zwischen nnrr; (Daniel 5 , 20) und rn:-

(Joel 3, 11)"^), ebendaselbst den zwischen nnn (Prov. 17, 10) und

nnri (Deut. 31, 8)*). Daran knüpft er die allgemeine Bemerkung:

Erkenne diese Arten der Homonymie und deren Unterscheidung

durch die Accente und durch die Vocale Kamez und Pathach ^).

Die Unterscheidung zwischen Wurzel- und Funktionsbuchstaben

wird bei Ibn Koreisch auch nur selten berührt. Dem Saadja'schen

"iiD"* und rsDin entsprechend, hat er die arabischen Ausdrücke CN

(= Fundament) und rinN"'T *"). Doch hat er statt DN auch das

bei den arabischen Grammatikern übliche bi:N (= Wurzel) ').

1) 105, 1: D^73 N7:mnN "j^aii "by 'mrbN brc pnNt]n D'^7:bNT

in T^an ^73 li^bNi in.
T

2) 19, 17: ")Ld:n Nb m-^DEm t^b^bN -'S in:nb ri"^pin thn xb -jNb

t:ni: 'cm n^nbx -^d 'b'n thn b^m.

3) 21, 1: ^"' nn:m niinp73 n2t7:Np n:73 -^nb^ noio -,7: rn:n

rimnE72 -^n n;72 ^nbN.

4j 21, 8: q"'pin nnn Nbi inbN ^2 n:nb q-'pin mr:. nnn
n-'nbN 'E n:nb.

5) 21, 9: -nbbNn N!-;bi:ND73i üibbN ^NincN -,1:2 rrir; criDNc

mmncbKni mi:-i7apbN^i.

C) S. 29, 15: „Das 72 in rTm72 (Ezech. 24, 5) ist Zusatz (hlN'^T),

wie in ti;ib72, n7l21tT3, 'n'Cn73 und das Fundament (OiS) davon ist nur

"IT, deshalb heisst es (ib.): "in ". — In dem Abschnitte .94, 22—95,13 öfters

n::£bbN DN und DNbN. Den Ausdruck DN (= "IID"') hat auch David
b. Abraham, s. Die gramm. Terminologie des Hajijüg, S. 24.

7) S. 58, 15: „Die Grundlage des Wortes (n7:b3bN DON) fn'J73

(I. Sam. 25, 22) ist "''^
j ^^^ ^ ist ebenso zur Bildung des Wortes verwendet

(r77;bDbb rib73rnD73), wie in innUJ- aus nU)""'; und dann(Z. 17): b^bnbNT
• ::pD -p: "pu: yr.w2 bitN -^br. — 79,21: biiN (jes. 9, 18) cni'D

• • • ri'T'NT iirbNi cnr r;73bDbN.
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Erwähnenswerth ist auch die Formnlirung der Regel über die

männlichen und weiblichen Zahlwörter: „Das Masculinum ist voll-

ständig (mit ~), das Femininum defect (ohne n)" ^).

In der Lautlehre war es der Wechsel der Consonanten , der

in hervorragendem Maasse die Aufmerksamkeit Ihn Koreisch's auf

sich zog. Er begnügt sich, bei seiner Vergleichung der hebräischen

und arabischen Wörter, nicht mit der Feststellung der einzelnen

verwandten Wurzeln, sondern giebt am Schlüsse des dritten Theiles

eine Uebersicht der hier obwaltenden Lautverschiebungen. Er giebt

zunächst für hebr. n = arab. 5 (-t-) eine grosse Anzahl von Bei-

spielen ^). Dann folgen andere Lautgleichungen •^), besonders hebr.

i" = arab. i oder ii *) und hebr. j. = arab. i (rr) ^). Den Ab-

schnitt O des di-itten Theiles theilt er in drei Gruppen ein

:

1. Wörter, in denen hebr. lä = arab. o ; 2. hebr. Ü5 oder D =
arab. 'C ; 3. hebr. "ö = arab. n^). -— Im Anhange schliesst er

den Abschnitt über die Hithpaelbildung der Verba mit Zischlauten

mit einem Excurse über den Wechsel der Zischlaute in derselben

hebr. Wurzel '). — Eine längere Abhandlung über den Wechsel

der Buchstaben hatte er in einem früheren Werke gegeben, einem

W ö r t e r b u c h e
, von dem aber nur der erste Theil, über die mit

N ])eginnenden Buchstaben , vollendet worden zu sein scheint ^).

In dem Artikel bü dieses Werkes **) führte Ibn Koreisch , wie er

1) S. 84, 5.

2) 88, 17— 90, 5. In den Wortvergleichungeu des Abschnittes n (72, 10

— 74, 15) bringt Ibn Koreisch nur solche Beispiele, in denen hebr. n = arab.

n (^).

3) 90, 6—8: N = i' = 3 (p ) , Beispiel ^iDN (I. Kön. 20, 38) =
aram. N-lEy7a = arab. '^Z>'}2. — i" == arab. :; , wie T^lb = T:;Nb. —
90, 12—21: T = arab. T.

4) 90,24—91,24. Im Abschnitte i: (p. 80 f.) bringt er nur Beispiele,

in denen hebr. !£ = arab. IC.

5) 92, 1—95, 15.

6) 83—88.

7) 98,11 — 99,19. Seine Beispiele sind: Tbi' — yby — Cbr

;

T'3'3t — 1^"T; ysrr (Hiob 40, 17) = TEH''
;
ymn (Jes. 1, 17) =

OTOn; lOn: (Hiob 30, 13) = ITn: (aus Tnn Jes. 18, 5); ODip"' (Ez. 16, 9)

= y^Cp (Exod. 39, 3); ferner Beispiele für ÜD (o) = IIJ, z. B. ClirÖ

(Deut. 32, 17) und l^d (Prov. 23, -7).

8) Er citirt dieses Werk auf unmissverständliche Weise (43, 18): T'2"l

IE rribzi br) -i^ccn cibsbN it:.
'~ •''iba biNb^ Nrn^rD •'Z ^c::

qbNbs cj-in ""by nhcndn an-pizba.

9) 43, 20: ^T':ibN ^bl l^a n72bbN :3N3 "^C. Dieser Artikel bot zu

dem Excurse wahrscheinlich dadurch Anlass , dass Ibn Koreisch in ihm ?N

(I. Sam. 27, 10) mit ^N gleichsetzte.
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mittheilt . den Wechsel der Buchstaben durch das ganze Alphabet

durch , und zwar mit Beweisen und Belegstellen , die zum Theil

den Erklärungen der Talmudisten entnommen, zum Theil aber aus

der ganzen heiligen Schrift mit klaren Beweisen gesammelt sind ').

Aus diesem verlorenen Werke Ibn Koreisch's iinden sich Citate ])ei

M e n a c h em b. S a r ü k -) und bei D ü n a s c h b. L a b r ä t '). —
Ibn Koreisch bedient sich in seinen Worterklärungen , die in der

Risäle vorliegen, ebenfalls des Buchstabenwechsels*).

Auch die Transposition der Buchstaben bildet ein Hilfsmittel

Ibn Koreisch's bei seinen Worterklärungen ^).

Beispiele mit paragogischem i (wie in"'n , i:n , 13-t , IL 8am.

14, 6, u. s. w.) stellt Ibn Koreisch in einem nur defect erhaltenen

Artikel des ersten Theiles zusammen und wendet dabei den Aus-

druck "':N-i3ybN rinNStD (Klarheit oder Correctheit des Hebräischen)

an , ohne dass noch erkennbar wäre , welche Beziehung der Aus-

druck zum Inhalt der Stelle hat ^).

8. Menachem b. Sarük.

Die Grammatik nimmt in dem ersten , auf spanischem Boden
verfassten Erzeugnisse der hebräischen Sprachwissenschaft eine sehr

untergeordnete Stelle ein. Das Wörterbuch Menachem b. Sarük's")

enthält zwar Beziehungen auf seine in den vorhergehenden zwei

Abschnitten behandelten Vorgänger ^), aber weder Saadja's Arbeiten

1) 43, 21: b^Nbib^n yv2.'2. Nnir^ NnbD rr^n rjbN qnn bNirax

irinitNi b-^Nbni N^p73bN y^7::. -7: riNi^rn;«.

2) Art. nInN (12a), liT^N (23a), qbN (25b), riV::N (35 b)-, also durchaus

bei Wörtern, die mit N beginnen.

3) Kritik gegen Saadja, Nr. 148 (zu liivn bx, Zach. 11,13): "p "17:N

(Jos. 6, 19) 'n litiN r,i7:D nisiNr; r^-^n bN nrnb prr^ uj-''ip. Eben-

falls ein mit N beginnender Artikel.

4) 43, 15—17, Beispiele für 1 == b : m-lT73 (Hieb 38, 32) = mbT?:,

T'm:73bN (Ez. 19, 7) = rm;731N, ^5215 (Ps. 57, 3) = b7:i5: 57, llflF.

(n = n), nNnt!J7: (Gen. 24, 21) = nnrvD72, v^'::m^ (ii. Sam. 3, is) =
5>^U51N, r^-'T] = "rj^N;, -pn = 11N (Hosea 12, 9).

5) S. 24 unten: !^2D!D (Ezech. 17, 7) von T^I'D erklärt, mit der Bemerkung:

rT72br: rriJs^T n-CD bri7j -liNnm Dipnn "nbN q-in^NbN "173 -rn

InyiTl m^T nb^:C1; ebenso 57, 4: ri73T -pT72T' n721 bP73 121 npi

r;b7:d nao^i müiD bn73 ^'bNnbNi n-'npnbN rji"in "'s ;i7:t-i"'

nbm • • • (jes, 38, 11) b-in TMzh•o^.

6) 25, 8. Erwähnt sei auch noch ^rNISS'bN ÜDn (26, 2).

7) Dn:73 mnn72, ed. Fillpowski, London 1854.

8) S. oben S. 50 f. und diese S., Anm. 2.
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7.UI- Grammatik, noch die voi" Allem auf die Vergleichuiiy mit dem
Arabischen gerichtete Forschung I b n K o r e i s c h 's werden durch

Menachem fortgesetzt. Selbst äusserlich hebt sich das Werk
Menachem's von denen der genannten Vorgänger ab, indem er das

Hebräische selbst zur Sprache der hebräischen Sprachforschung

macht. Dieses äusserliche Moment der sprachlichen Einkleidung

ist jedoch von wesentlicher Bedeutung für die Stelle , welche das

Machbereth innerhalb unseres Litteratm-gebietes einnimmt. Denn
das Hebräische anstatt des Arabischen wählte Menachem nicht

etwa, weil er des Arabischen nicht kundig oder weil dieses seinem

Leserkreise, den Zeitgenossen Chasdäi Ibn Schaprüts, des Ministei'S

Abdurrahman's III. in Kordova, nicht geläufig gewesen wäre, sondern

er vermied das Arabische al)8ichtlich , sowie er auch jede Ver-

gleichung des Hebräischen mit dem Arabischen vermied , weil er,

und wahrscheinlich die zeitgenössische spanische Judenheit über-

haupt, eine religiöse Scheu davor hatte, zur Erklärung der heiligen

Sprache die Sprache einer fremden Religionsgemeinschaft heran-

zuziehen und den Wortschatz der heiligen Schrift anders als in

ihrer eigenen Sprache zu bearbeiten '). Als nächste Folge dieser

Vermeidung des Arabischen bei der Abfassung seines Werkes ergab

sich für Menachem die Unmöglichkeit, die grammatische Termino-

logie der Araber anzuwenden, und nach dieser Seite hin das Wei'k

Saadja's und Ibn Koreisch's fortzuführen. Man darf aber nicht

annehmen , dass Menachem diese Terminologie etwa nicht gekannt

habe. Vielmehr sind deutliche Spuren dessen vorhanden , dass

er, sowie er lexikalisch auf stillschweigende Weise Vergleichungen

hebräischer Wörter mit arabischen
,

gleichsam durch eine Hinter-

pforte , in seinem Wörterbuche Einlass gewährt ^) , auch in gram-

matischer Hinsicht Kunstausdrücke des Arabischen stillschweigend

in hebräischer Uebersetzung übernommen hat. Ich erinnere an den

schon von Saadja und Ben Ascher gebrauchten Ausdruck für

Flexion^), an den Ausdruck, mit dem die Elision eines Buch-

1) S. darüber meine Schriften: Die grammatische Terminologie etc. S. 5

;

Die hebräisch-arabische Sprachvergleichung des Abulwalid, S. 4.

2) S. meinen Excurs über 1"72">I37;d bei Menachem b. Saruk in der in

voriger Anm. genannten zweiten Schrift, S. 68 ff. Meine Annahme, dass

Menachem wenigstens in einigen Artikeln unter liVSC'J^S dasselbe gemeint

hat, was David b. Abraham unter n"l?2D'2 "^b^, d.h. der Sinn des Wortes
sei seinem gleichlautenden Aequivalente im Arabischen zu entnehmen, — diese

Annahme muss ich auch nach dem von Kaufmann, ZDMG. XL, 372, XLI, .^01,

dagegen Vorgelirachton festhalten. Als alten , unbefangenen Zeugen für diese

Auffassung will ich hier nur Raschi erwähnen, der imCommentar zu Prov. 30, 15

sagt: 'n-ir N-in;i5 i:n72b lyiy^lZ'D npibyb nnC On:";:, d. h. aus der Be-

merkung 1"'3">!3'23
, mit welcher Menachem das Wort nplb" begleitet, lernen

wir, dass es ein arabisches Wort ist.

3) S. 23b (von den Partikeln): IITS"' «51 If^'C'^:,^ üh "bx- C^b^IH :

77b (letzte Zeile): rz^r^:^'2 nirN IT nb:: ; 41b (Z. 11 V. u.): 3s-i:i:b.
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Stäben bezeichnet wird ^), und an den zur Bezeichnung der Assi-
milation eines Buchstaben in einem andern-). Doch sind das

nur vereinzelte Beispiele ; denn im Allgemeinen bemühte sich Me-
nachem , soweit er deren bedurfte , eine eigene Terminologie zu

schaffen, deren Unbestimmtheit und ürwüchsigkeit mit der ganzen

Art seiner grammatischen Erörterungen übereinstimmt.

Im Vordergrunde des grammatischen Intei'esses steht bei Me-
nachem die Unterscheidung der wurzelhaften und der hinzugesetzten

Bestandtheile des Wortes und auf Grund derselben die genaue Fest-

stelhmg der Wurzeln für silmmtliche Wortgebilde des Hebräischen,

soweit sie in der heiligen Schrift enthalten sind '*). Auf dieser

Feststellung beruht ja das ganze Wörterbuch Menachems, der erste

Versuch, den gesammten biblischen Wortschatz nach Wurzeln ge-

ordnet und nach den verschiedenen Bedeutungen der einzelnen

Wurzeln zur Darstellung zu bringen. In der Unterscheidung der

beiden Buchstabenclassen und in der Loslösung des Zusatzes vom
Fundamente des Wortes ist Menachem Saadja's Schüler, nur dass

er in der Ausführung des Principes folgerichtiger und genauer

verfährt als Saadja und die Wurzeltheoi-ie des Letzteren , welche

im Agrön fortwährend durchbrochen erscheint, bis in die äussersten

Consequenzen ausführt. Aber nicht bloss praktisch durch die Fest-

stellung sämmtlicher Wurzeln, sondern auch theoretisch durch Auf-

stellung von Regeln führt Menachem die Lehre von den wurzel-

haften und den secundären Bestandtheilen des hebräischen Wortes
weiter. Die grammatische Einleitung, welche er dem
Wörterbuche vorsetzt, hat zum hauptsächlichen Inhalte die tiefere

Begründung und Verdeutlichung dieser Lehre , während andere

grammatische Stoffe nur nebenher berührt und auch innerhalb des

Wörterbuches, wie gleich gezeigt werden soll, äusserst selten be-

rücksichtigt werden.

Die Einleitung zum Machbereth, die — wie man voraussetzen

darf — in ihrem ursprünglichen Umfange erhalten ist *) , beginnt

1) qbN ^y-llj, qbN riyi^^, 23b, 24a, 26a, 28a, Slb (wo die Berner

Hs. irrthümlich "'yTlU) hat), 36a. Z'l'^^ scheint eine Uebersetzung des arab.

T\-\in'J2 zusein. S. auch 70 a (Z. 21): nTnN 'm^, ib. "irrx TvUN ny'-Ji

2) 82b (z. 2): T^"nn ni< y^h^i2 (in Fällen wie rnd = r'nn'::);

83 a: ~nb"'DD n^b^Tan nm:;:j5T (bei t|i:n; u.dgl.) Der Ausdruck giebt

das arabische DN^TN wieder.

3) Als in der heiligen Schrift enthalten , nimmt Äleuachem auch den

Wortschatz der aramäischen Stücke der Bibel in sein Wörterbuch auf; er

widmet z. B. den Wurzeln m!3 und ,riD besondere Artikel (102b, 103a)

und nennt in dem Artikel i>' unter den Beispielen der IV. Bedeutung auch

rtb" , Dan. 6, 5. Er befolgt hierin das Beispiel der Massora, s. oben S. 8.

4) Gross, IMenachem ben Saruk (Breslau 1872), S. 87, nimmt ohne

Grund an, dass die Einleitung Menachems auch die Formenlehre und Satzlehre
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mit einer Verlierrlichung der Sprache überhaupt , als der den

Menschen auszeichnenden Gottesgabe, und der hebräischen Sprache

insbesondei'e, als der Sprache der göttlichen Offenbarung an Israel,

und geht dann nach einer kurzen Angabe über den Zweck des

Werkes ^) zu der Darstellung der Grundlelu-e von den Elementen

des Wortes über. An die Spitze dieser Darstellung stellt Menachem
die These von den das Alphabet in zwei gleiche Hälften theilenden

Buchstabenclassen. Die eine Classe bilden die im Mnemonikon
pi^Z "Ta 'ICD n:2 vereinigten Buchstaben. Menachem übernimmt
dieses Mnemonikon vonSaadja-), ohne ihn jedoch zu nennen, und
behält auch die Bezeichnung dieser Buchstaben als F u n d am e n t

(-•0"') des Wortes bei. Doch neben dem Bilde vom Fundamente
gebraucht er auch das Bild von der Wui-zel (ar. b^N). Für die

zweite Classe beseitigt Menachem den farblosen Terminus , Zusatz,

hinzugesetzt" 3) , und gebraucht vielmehr die auf die Bestimmung
dieser Classe hinweisende Bezeichnung: Arbeit, Dienst, Funktion'').

Er bildet auch ein dieser Bezeichnung entsprechendes neues Mne-
monikon : nr-in irDNb?:^) ^). Es scheint, dass diese Anwendung des

Begriffes Dienst, Funktion auf die Classe der Hilfsbuchstaben Ben

näher behandelt habe. Ebenso glaubt sich Drachmann, Die Stellung und
Bedeutung des Jehuda Hajjüg in der Gesch. der hebr. Grammatik (Breslau

1885), S. 22, zu dem Schlüsse berechtigt, dass die vorhandene Einleitung nur
ein Fragment sein kann von dem, was Menachem seinem Lexicon vorausschicken

wollte. Für diese Annahme spricht gar nichts, die dem Wörterbuch an ein-

zelnen Stellen eingefügten grösseren und kleineren Ausführungen beweisen viel-

mehr das Gegentheil.

1) la unten: „Ich forschte in meinem Herzen (nach Koh. 1, 3), nach

Maassgabe meiner geringen geistigen Befähigung, um die hebräische Sprache

klar zu legen (n'^-irT' 'l'ob n]i:ni:b, vgl. Saadjas n-'nüZP, oben, S. 38,

Anm. 4), nach der Bestimmtheit ihrer Grundworte und nach ihren wesentlichen

Wurzeln; um die Wage der Vernunft und die Messschnur des Studiums auf

die Erklärung der verschiedenen Bedeutungen dieser Wurzeln nach Recht und
Norm anzuwenden; . . . um über die wurzelhaften Buchstaben und die zum
Dienste in die Mitte und an 'die beiden Enden des Wortes hinzukommenden
Buchstaben zu belehren, um eine erschöpfende Kenntniss der hebräischen Sprache
und Einsicht in dieselbe in ihrem ganzen Umfange zu bieten".

2) Statt nU setzt er jedoch Ün , s. Rosin, J. Qu. R. VI, 481, 486.

3) Vereinzelt sind Beispiele wie nb732 PEDID , 49 a (Art. "^3).

4) la unten: cm2 n73T mo"'b Dri72 r;73 ' " ' m^mwNn ^:^:y nr-b
r;DNb7:b; ib (z. 2)-. m">nb nni2 m^c^y -D'•zy^ -no'b ZT-n2 mor •^n'c:^;

ib. (Z. 7 ff): nSNb'J Cnb VN1 C^l'^in C^CTCn DnDT'73 cnTS n"i

Tic TibiT; la: r\')Zib D"'N3m c-^OTcrn nvmNn-, 21b (Z. 7): t\"bn

np^r irr-'N. — mC — np-'y — "Ol-C nebeneinander 39 a, Z. 27 ff.

5) Dieses Mnemonikon wird schon von dem anonymen Common tar

zur Chronik, von einem Schüler Saadja's, adoptirt. S. die Kirchheim'sche

Ausgabe desselben J^Frankfurt a. M. 1874), p. 5 und 21.
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Ascher entlehnt ist , der die Wurzelbuehstaben als die Herren

der Zusatzbuchstaben bezeichnet ^).

Menachem spricht von 11 Stufen oder Graden, nach welchen

aus den zwei Buchstabenclassen die Wörter gebildet werden -).

Innerhalb dieses Rahmens, den er dann selbst für zu eng erklärt •^),

fasst er seine Betrachtungen nebst alphabetisch geordneten

Beispielen in einer recht unmethodischen, den Faden sozusagen

immer wieder verlierenden Weise zusammen, welche das Verstand

-

niss des Zusammenhanges ungemein erschwert *). Selbst was er

unter den ersten drei Stufen eigentlich versteht, ist nirgends gesagt.

Doch kann man noch deutlich genug erkennen, was er unter ihnen

gemeint hat. Es sind 1 . die Wörter (Wurzeln) , welche aus drei

zur ersten Classe gehörigen Buchstaben bestehen und die keiner

weiteren Ergänzung der Wurzel bedürfen ^). 2. Wortformen, ent-

standen dadurch, dass zur Wurzel einer der 11 Buchstaben der

zweiten Classe hinzutritt. An der Wurzel "n zeigt Menachem. wie

die 11 Buchstaben am Anfange des Wortes die Grundbedeutung
„bedienen". Von ihrer Funktion innerhalb des Wortes oder im
Auslaute sieht er hiei-bei ab '^'). 3. Die aus zwei oder einem Buch-

staben der ersten Classe bestehenden Wurzeln bedürfen wegen ihrer

Kürze in der Regel noch der Ergänzung durch Buchstaben der

zweiten Classe, die dann im Worte sich festsetzen und als Wurzel-

buchstaben gelten '). Diese Kategorie von wurzelhaft gewordenen

1) S. oben S. 25, Anm. 1 und 2. Auch das Mnemonikon Tri^N*"">I3

1^2"'^ ist in deiDselben Sinne zu verstehen, in welchem Ben Ascher von den

Funktionsbuchstaben sagt (ib.), dass sie Einsicht und Erkenntniss lehren. Die

Aufgabe dieser Buchstaben besieht eben darin, dass sie über die mannigfachen,

zum Griindbegriflfe hinzutretenden Bestimmungen belehren. Menachem hat ge-

wiss nicht mit dem Merkworte seine eigene Arbeit als einsiclitsvoU rühmen
wollen, wie Rosin (ib. S. 486) annimmt.

2) ib (Z. 3): v^\l'Jl2 m':D'J Tiar h-j ü'^n:3; 2 a (z. 14): •::bc "n

rr^Tüy "ttvI);'- mbyi:: sb (z. 2.3): mbr::::-! • • r.'hviz n:i73"^ i7;p

mb3>72r! iTarr» nc-ii u::n.

3) 4b (z. 7): miT^bm mbr7;r; "irbinTa mbr?: nnb c^ c:..

4) Es scheint, dass der Passus 1 b, Z. 22—26 (inrNb?:;^! TOr =3

nr'^s) an unrichtige Stolle gerathen ist und ib. Z. 9 zwischen pTli "T5 und

TD72n TI3"'l einzufügen ist.

5) ib (z. 13—16): m^niN obc)^: nob'^iJiin mb72n bs "r i'-r

XD^ -^D m^niNn bD73 mN n:n-io^ Nbi nn^a r^'vzrj N^n ü-'C—rrn

!^riC<b723T ^iriDla "'T. Weiter, 2 b unten, kommt er wieder darauf zurück und

zählt eine alphabetische Reihe solcher voller dreibuchstabiger Verba auf.

6) Ib unten: nb73 nrmN "T>::y -ricr ipn\:::^ "|^\ in"i d:i icj-

mi: m-i73 m-ib n-D --i-' n^im Tiin n-:3 m-is ^^t;«:: rrwS

7) ib (Z. 16—21): mnNrm nrnN -no'^: n^ircn r;b?:n bsN

Nb n>::N -^D br nniT^ ii:ip npy n^ub -^ini N^n r-N »-ns73

nniinN3 in r;%-ir::N-i72n -l•ü^{ n'n-i">::':n dn ^d nmi:p- nb7;n -rcyr.
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Funktionsbuchstaben
,
gleichsam Wurzelbuchstaben zweiten Grades,

ist eine Neuerimg Menachems, durch welche die herrschende Lehre

von ein- und zweibuchstabigen AVurzeln eine festere Grundlage er-

halten sollte '). Menachem zählt ali)habetisch 11 Wörter auf, in

denen der erste Buchstabe ein solcher zum Wurzelbuchstaben ge-

wordener Funktionsbuchstabe ist 2).

Die mittleren fünf der 11 Stufen Menachems sind die Wörter,

welche , nach Art der dritten Stufe, speciell durch die fünf Buch-

staben n , "»j :, :, n, indem diese zur Wurzel im Anlaute hinzu-

treten ,
gebildet werden. Er macht aus diesen Buchstaben das

Merkwort n:?:-- und zeigt in der Reihenfolge des Merkwortes an

alphabetischen Beispielgruppen, wie die genannten Buchstaben bald

ein wesentliches Element des Wortes ausmachen, bald wieder fehlen.

Die "< - Gruppe besteht durchaus aus Verben , die man nachher als

Verba "'"s bezeichnete: die :- Gruppe zumeist aus Verben ;"s, doch

findet sich sonderbarerweise auch die Niphal - Form yS'd: dabei.

Die n - Gruppe nennt die Verba nsn und "^btn und ausserdem die

Hiphilformen nsn, c:". il^'r;'^). Die ?:- Gruppe und die n- Gruppe
nennt ausnahmslos *) Substantiva , die durch diese Buchstaben aus

der Wurzel gebildet sind ^).

Die letzten drei der 11 Stufen Menachems sind nichts anderes

als drei Lehrsätze über D a g e s c h und R a p h e ''). Im Anschlüsse

daran äussert sich Menachem im Allgemeinen über die Bedeutung

der Vocale und Accente , worauf noch zurückzukommen sein wird.

In einer weiteren Folge von Paragraphen bespricht dann

Menachem's Einleituncr eine nicht in den Rahmen der 11 Stufen

1) ib (Z. 24): c::::: z^n^ r^w- c-r-- --nt zn^rn s^-n'^y::

-ip'r n-^nx n^7nN:-i c-inN. vgi. 86b, z. ii: irrxi mo^ irrx 'd

"ip-'r r'-'nwS nb?::^ tihn; 12b (z. 30): nnx Nin TiaNnb noN it-
onwy nbr"' p h^ "ip-'S' nx-^nN r;b733.

2) Es sind die Wörter (meist Verba): "1'5:N
,
N13 , mn (Wurzel "^n,

69b, woraus '>T\ wird, 70a, Z. 4), IT, "S"' (Wurzel ^"^ 101a), n-;3 , n72b

,

n":;7a, p«:, y73',2:, T?:n (.Wurzel an issa).

3) Dieser Gruppe widmet Menachem noch einen besondern Excurs bei

der Wurzel iiM (68b—69b), indem er gegen Saadja (s. o. S. 51, A. 1) für

eine Reihe von Wörtern mit dem Anfangsbuchstaben "
, welche im Agron so

aufgezählt werden, als -wäre das ~ wurzelhaft, nachweist, dass das H nur ein

secundärer Bestandtheil dieser Wörter ist.

4) Auch nb7: , Hiüb 30, 4 leitete M. so aus nr, -;; ab.

5) s. 66 a (Z. 7): yc•^"^ "p:!; D-'bTcn nbnn :::^2 -'S rni: inD

n^b7:n 'sa nriTiipbr;":! iio"' arN T'-nii •,-'-n.

6) 1. Nach n"!""' sind nc"D '\">'2 ohne Dagesch. 2. Sonst haben die

genannten Buchstaben im Anlaute Dagesch. 3. Alle übrigen Buchstaben, n und

5 ausgenommen , werden nach Erforderniss des Sinnes mit oder ohne Dagesch

gesprochen.
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finfütrbare Reihe weiterer Htufen der Wortbildung ^). Es sind das

die Wörter, in denen das N dem Stamme beigelügt ist, ferner die

Wörter , in denen die Partikelbuchstaben in , 7; , r , b und T\ ilu-e

mannigfaltigen Funktionen vollziehen. In Bezug auf das N unter-

scheidet Menachem vier Stufen. In den ersten dreien steht das N
im Anlaut, in der Wortmitte und im Auslaute als ein so unwesent-

licher Bestandtheil , dass es weder als funktionirender , noch als

wurzelhafter Buchstabe betrachtet werden kann -. sein Schwinden
hat nur die Bedeutung , dass dadurch das Wort geschwächt er-

scheint -). Die vierte Stufe bilden die Verbalformen, in denen das

N im Anlaute die erste Person bezeichnet ^).

Unter den Stufen der Wörter, denen n vorgesetzt ist, ebenso

iinter denen mit vorgesetztem 70 nennt Menachem an erster Stelle

die Infinitive mit D , bez. mit 7; ; bei D und b sind die Infinitive

mit diesen Partikelbuchstaben nicht an erster Stelle. Man sieht

hieraus, dass keine systematische Anordnung der verschiedenen An-
wendungsarten dieser Buchstaben beabsichtigt ist. Bei ihnen, sowie

beim — , sondert Menachem die Beispiele in Gruppen , die durch

einen der M a s s r a entnommenen Terminus miteinander verbunden

sind *). Eine weitere Aeusserlichkeit ahmt hier Menachem ferner

der Massora nach : er giebt am Schlüsse der Beispielgruppen ein

Mnemoniken (172^0), bestehend aus je einem Stichworte jeder

Gruppe. Nur beim i und beim n fehlt dasselbe , beim ersteren

wahrscheinlich weil dem betreffenden Absätze ein längerer Excurs

angehängt ist, welcher die schon kurz berührte Lehre vom Dagesch

1) S. oben S. 346, Anm. 3.

2) 4b (Z. 9 ff.): rT^mnNi rr^riSTT nb'?:- -^riujN-i i'Ebxr; ai-i 'D ri

nnD "vübnb cn ^d n-^b?:;-;?: Tis Nbi • • • L:"'b72rt ^-1:2 hd pb -'N.

— Von den 2 1 fiir N im Anlaute gebrachten Beispielen nennt Menachem im

Wörterbuch selbst zumeist beide Wurzeln, mit und ohne N (vgl. seinen Excurs

s. V. "1TN 20 a), selbst von Wörtern wie ^ITwN und nTD, "3"lN und ''2"l

:

von einigen nur die Wurzel ohne N (z. B. 1DÜ1NP"'!, Jes. 9, 17, nur unter

^3), von andern nur die Wurzel mit N (zu ^ITT', Jes. 13, 20, PT72, Prov. 17,4

nur die Wurzeln bl^N und l^N). Menachem hat fBr die Formen ohne N die

oben S. 344, Anm. 1 erwähnte Bezeichnung. Von den Wörtern, in denen

mittleres N fehlt, citirt er 5 Beispiele: 2 davon figuriren im Wörterbuch mit

zwei verschiedenen Wurzeln (iNit und "it, "nN",:} und T»!.") > zwei nur unter

der vollen Wurzel (ONI und bN^ü) , für NICNL:?: und XZ^Xl hat er die eine

Wurzel Nl2 (97 a). Die 18 Beispiele mit N im Auslaute werden alle unter der

(zwei- oder einbuchstabigen , wie tÜ) Wurzel ohne N gebracht, mit Ausnahme

von iS72i£. •— Zur Kennzeichnung des Verbums NTN bildet Menachem aus

dem Namen des Buchstaben N das Verbum nsbNn:, GOa, Z. 19.

3) 5b (z. 3): nDi<b7:b mrr; -^b.\ nb7:r! (1. "Ti^pris) ^:30!5n.

4) ÜDibm. In der Massora bedeutet rilbm ("irr^Elbm) das Um-
gekehrte des Vorhergegangenen; bei Menachem bed. es nur s. v. wie „ver-

schieden davon".
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und Raphe etwas ausführlicher darlegt. Was nun die erwähnten

Beispielgi'uppen für die Verwendung der Partikelbuchstaben betrifft,

so ist es nicht leicht, die Eintheilung begrifflich zu verstehen und
die unterscheidenden Mei-kmale der (li-uppen festzustellen. Es ist

klar , dass für die Sonderung derselben nicht nur die licdeutungs-

nuance , sondern auch die verschiedene Punktirung niaassgebend

war *). Beim n giebt Menachem nicht nur für das am Anfange

des Wortes, sondern auch für das am Wortende stehende Beispiel-

gruppen. Die Gruppen des anlautenden n sondern sich nach Bei-

spielen für Fragepartikel und Artikel nach deren verschiedener

Punktation -), ferner nach Beispielen für den Hiphil im Imperativ,

Perfectum und Infinitiv. Die Gruppen des auslautenden n sind

ebenfalls aus den mannigfaltigsten Kategorien zusammengewürfelt ').

1) Die Gruppen des i sind (nur je ein Beispiel soll hier herausgehoben

werden): 1. r""!^, also n vor dem Infinitiv. 2. IfiSS (Lev. 11, 51), auf

die Frage: wo? 3. -^'V::'C'Z (Jes. 41, 10), auf die Frage: wohin? 4. irTniNS

(Ps. 91, 4), das Mittel anzeigend. 5. D'^a (Lev. 5,9), s. v. w. "|73. 6. a"'pisi

(Jes. 66, 20), s. v. w. jV. — Die Gruppen des '3 (nach den im Mnemoniken

genannten Stichworten): 1. '^'ib?i73 (Hieb 39,30), 72 vor dem Infinitiv. 2. "^p^N^p

(Gen. 28, 11), mit ^^. 3. "E^;: (Richter 13, 14), mit -7- (diese Gruppe ist

ausdrücklich mit den Worten mipra DDlbm eingeleitet). 4. '^"'bTJ2 (Jes. 63, 12),

Partie, des Hiphil mit * * "172. 5. "iE73 (Jes. 44,28), dasselbe mit 7:. 6. ^^"^.^^

(Ps. 18, 51), dasselbe mit 72. 7. !l|'.t372 (Ps. 18, 39), Partie, des Piel. —
Die Gruppen des D (wie beim 72): l. "I5S (Lev. 29, 16). 2. X^'^ (Gen. 13, 10).

3. nrdS (L Kön. 1, 21). 4. ist;?! (Hos. 13, 1). 5. ^^'i't-
(J^^- ^*' ^)-

6. '^'i-723 (I. Sam. 17, 6). Hier sind 3 und 4 von den übrigen Nummern zu

sondern; diese geben die Vergleichungspartikel vor dem Substantiv mit vier

verschiedenen Punktationen, 3 und 4 ebenso vor dem Verbum. — Die Gruppen

des b : 1. an^b (Prov. 16, 1). 2. Ü"Nb (Hieb 28, 28). 3. TIHNb (Hiob 38,13).

4. Dibb (Hiob 5, 11). 5. Nn]:;b (Jes. 61, 1). 6. D772b (Jos. 7, 5). 7. "b

(Gen. 20, 13). 8. ';:2b (Exod. 14, 3). Nr. 1 und 2 bieten das b des Dativs

mit zweierlei Punktation; 3, 4 und 5 das b beim Infinitiv mit dreierlei Punk-

tation; 6 ist das 5, welches nach Ibn Koreisch (oben S. 339, Anm. 4) mit

dem arabischen Accusativ wiederzugeben ist (als zweites Beispiel citirt Menachem

^Iiri5 und Y"*5 in Hiob 41, 19). 7 und 8 gehören zu einander; Menachem

spricht von dieser Bedeutung des 5 ausführlich im Art. 53N (13 b): tlTI

P'7:b mp723 n"72b ^1:72; -lON mNn72n72 nnN nN-,7;, und bringt ausser

unseren beiden Beispielen noch andere. S. Art. TN Ende (m5l725, Esod. 4,26

= mbl72 3p*)- -A^n einer anderen Stelle (41b unten) zählt M. drei Arten

des b auf, sie entsprechen den Nummern 1 und 2, 7 und 8, 6 der Hauptstelle.

2) Als besondere Gruppe erscheinen die Beispiele für H, das nach den

Partikelbuchstaben stehen geblieben ist (D""?-'!!; tj3) , vereinigt mit Beispielen

für 5 vor Infinitiv Hiphil und mit " vor Perf. Hiphil ('|"^3;i).

3j Es genügt, für jede Gruppe je ein Beispiel zu nennen: tl2a, !l722i",

rr^T (imp.), n-i3T (Perfi, "wN^ , nr-nn, n2-inN.tit'- i^" r:iT^ ' TT' t;--' t:t-;
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Mit Hinweis auf eine frühere Aeusserung. wonach sonst gleiche

Wörter hinsichtlich der liedentung oft nur durch den Zusammen-
hang oder diu-ch die Punktation von einander unterschieden werden

können
,

giebt Menachem am Schlüsse seiner Einleitung noch drei

Listen vollständiger oder nur durch die Punktation sich unter-

scheidender Homonymen '). Bei der ersten dieser Listen gestattet

er sich, nach Art akrostichischer Gedichte, dem Alphabete

auch die Buchstaben seines eigenen Namens folgen zu lassen-).

Mit der Einleitung des Machbereth hängt noch enge zusammen
der erste Abschnitt des Wörterbuches, der die mit N beginnenden

Wörter behandelt. Denn den Eingang dieses Abschnittes bildet

zwar , wie den der übrigen , die vollständige Liste der in ihm zu

behandelnden Wurzeln. Aber es folgt dann noch ein längerer

Excurs , den man als den eigentlichen Schluss der Einleitung be-

trachten kann. Der Excurs hat die von Saadja im ersten Theile

seines „Buches von der Sprache" behandelte Frage •^) zum Gegen-

stande , welche Buchstaben des Alphabetes bei der Wortbildung

combinirt werden können. Menachem stellt fest , dass manche
Buchstaben wohl in Eigennamen , nicht aber in anderen Wörtei'n

neben einander vorkommen ; ebenso giebt es hierin Unterschiede

zwiijchen der Sprache der Mischna und dem biblischen Hebraismus,

zwischen der Combination zu Wurzeln und der Verbindung von

Funktionsbuchstaben mit der Wurzel *). Er zählt im Ganzen 98

Combinationen von je zwei Buchstaben auf. die von der Wort-
bildung ausgeschlossen sind , davon 40 , die überhaupt nicht vor-

kommen , 58 , die nur als ständige , wurzelhafte Combination un-

möglich, aber, wenn es die Umstände der Wortformation mit sich

bringt, gestattet sind. Endlich zeigt Menachem, wie die Buchstaben

sowohl am Anfange als am Ende des Wortes doppelt vorkommen.

1) Die erste Liste ( 8 b) ist alphabetisch (D ist durch ^"'O vertreten).

Die zweite Liste besteht zumeist aus Wörtern , die sich durch die Stelle des

Accentes unterscheiden (z. B. THN und "HN, s. oben S. 340).

2) Die letzten vier Homonyma der Liste - sind nämlich: nr'?^, 5|2;

,

3iy72, rip,n; wenn man die letzteren zwei Wörter umstellt, erhält man in

den Anfangsbuchstaben den Namen Dn:73. Ueber Menachem's Namensakrostich

in dem Briefe Chasdai's an den Ch azar enköni g s. Luzzatto in Kerem

Chemed VIII, 189; Geiger, Das Judenthum und seine Geschichte II, 182.

3) S. oben S. 40fif,

4) 10 b unt. a^n"i'iJ72n i^ba NbvnT?2"::a a^irnp: -i"^n z-i2 'j^i

n-'-inr -paba Nbl nV0'!2 "pcbn m-lDi:2 Nbl. Zu dem Gegensatze

zwischen ITtüb und m73"J2 heisst es weiter (10b unt.): pE^u2i:72 Cr!73 nmm
nl:37: Nbi »-ti7:o nn ^n br ]'rn2 n7:bb j-'N! m72;yb. Den Terminus

n73;i; für nomina propria s. auch 39 a unten : rNTll r"i"!7:n by i:]Dnrm

rT:n m730. 73a unten: lDTN •''.^ r\'il2^ ; 2Ga, Z. 15: m73-trm Qi-imn;

18 a, z. 27: •^b":73 -n-;;^ Nb —:;wS m7:"::m.
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Nach der im Bisherigen gebotenen Uebersicht zur Einleitung

von Menachem's Wörterbuche seien die im Worterbuche selbst in

zerstreuten kürzeren Bemerkungen oder in grösseren Excursen ')

zu findenden grammatischen Ansichten und Beobachtungen Me-
nachem's nach inhaltlicher Grujjpirung zu einem übersichtlichen

Ganzen vereinigt.

Für den Hauptgegenstand der Einleitung, die Wurzel- und
Wortbildungstheorie Menachem's , bildet das Wörterbuch in seiner

ganzen Anlage und in seinen einzelnen Artikeln Commeutar und
Ergänzung. Doch soll hier nicht näher gezeigt werden, zu welchen

Consequenzen die scheinbar fest gegründete und dennoch der sicheren

Grundlagen und der Einsicht in die wahren Gesetze der Sprach-

formen entbehrende Theorie Menachem's , die ja auch die seiner

Vorgänger war , ihn bei der Durchführung derselben in Gestalt

eines vollständigen Wörterbuches geführt hat. i\lan braucht nur

einen beliebigen, die verschiedenen Bedeutungen der angenommenen
zwei- oder einbuchstabigen Wurzel aufzählenden Artikel des Mach-
bereth , in Augenschein zu nehmen , um sich zu überzeugen , von
welchen Folgen diese Theorie begleitet war. Hier sei nur auf

einige , besonders interessante Einzelheiten des Wörterbuches Me-
nachem's aufmerksam gemacht, welche zur Beleuchtung seiner Wurzel-

theorie geeignet sind. Er bestreitet, dass ibnN (H. Kön. 5, 3, Ps.

119, 5) zur Wurzel br; (c:-: ~Tn) gehöre, wie Andere behauptet

haben, da diese Wurzel in der Bedeutung, mit welcher ^bnN zu-

sammenhängen könnte , nur mit c:-: zusammen gebraucht wird -).

Bei """72 zweifelt er , ob das 12 zur Wurzel gehört oder nicht '^),

und so auch bei anderen Wörtern *). Aehnliche Zweifel drückt

er hinsichtlich des : und n aus ^). Er bringt zwar eine Wurzel

"N ("JiN), meint aber, dass das l nicht wurzelhaft, sondern nur der

1) Wenn die Verinuthuiig Kaufmann's (Z. d. DMG. XL, .370) richtig

ist, liat Menachem einen Theil dieser Excurse erst in einer zweiten Bearbeitung

seines Buches aufgenommen , während die erste Ausgabe , aus welcher die

Bern er Handschrift des Machbereth stammte, in dieser Beziehung spar-

samer war. Doch lässt sich ebenso gut annehmen, dass der Urheber der Berner

Handsclirift die betreffenden Excurse ausgehissen hat , ebenso wie er den Text

des Machbereth mit einer grossen Anzahl von Stücken aus Salomon Ibn

Parchon's Wörterbuche vermehrte. — Im Allgemeinen ist zu bemerken, dass in

der zweiten Hälfte des Machbereth, vom Buchstaben b an, fast gar keine,

selbst kleinere , Excurse grammatischen oder sonstigen Inhaltes zu finden sind.

Sollte das mit der allerdings nur scliwach begründbaren (Gross, Menachem
b. Saruk , S. 28) Thatsache zusammenhängen, dass M. die zweite Hälfte seines

Wörterbuches später und bei geringerer Müsse ausarbeitete ?

2) 21a.

3) 115 a: V^"* ^^"^ ^"^^^ "1°^ ^'^ ^"'-" "'"" ^''"•

4) S. Art. -]V'Z (118 b) und TST?: (ib.).

5) S. Art. 3: (121ab), nr: (12.3a), nn*:: (172a); Art.
"i"!

II (65b):

Zweifel über das erste T in nn^ und das r in ""im.
I I : I -i

-

Bd. XLIX. 24
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genauen liedeutunK des Wortes wecren der Wurzel ein^efücft zuo o o o o
sein scheint ^). Zu rin7:\i;N nimmt er eine Wurzel "i72"c:N an "-). Als

Wurzel von •pc73 gilt ihm "jC" ^). Er giebt eine Wurzel yC3
(für v«^?, Arnos'' i, 1, Ezech. 39, 18, Ps. 22, 13 = „fette Weide\
und nrda Hosea 10, 6), bemerkt jedoch, dass das : auch Zusatz-

buchstabe sein könne ''). Das hörbare n (n) ist stets ein fester

Bestandtheil der Wurzel ^). -pN"!! , -ni"! und ii-n zählt er als

besondere Wurzeln auf'), sicherlich, weil er keines der drei Wörter

einer der fünf von ihm angenommenen Bedeutungen der Wurzel

"n anpassen konnte.

Die Ai'ten der Wurzeln nach der Anzahl und nach der Ver-

doppelung der Buchstaben behandelt Menachem in einem langen,

an den Eingang des Abschnittes in gestellten Excurse. Der Inhalt

desselben sei hier kurz angegeben. Es giebt Wörter (Wurzeln)

von 1— 5 Buchstaben: mit mehr als 5 Buchstaben giebt es nur

Eigennamen ''). Es giebt auch Wörter, die keinen einzigen Wurzel

-

buchstaben enthalten, sondern die zu gev^issen Zwecken der Sprache

aus Fu.nktionsbuchstaben zusammengesetzt sind ^). Es sind das die

mit Pronominalsuffixen zusammengesetzten Partikelbuchstaben ('b

,

Dnb , 1j3 etc.), wie weiter dargelegt wird. Von sämmtlichen Wort-

classen giebt Menachem Beispiele und bei dieser Gelegenheit eine

vollständige Nachweisung der einbuchstabigen Wurzeln. Die Classe

der fünfbuchstabigen Wörter ist identisch mit einer der durch

Verdoppelung der Wurzelbuchstaben entstandenen Wortclassen, nach

der Art von C|Cv?N gebildet ^). Die letzteren Wortclassen ent-

1) 19 a: pinb E2N "^D 1^hl2^ Nrnn Nbi 110^ irN":: V'in nx-i:

rir^ay. Vgi. nbN in (25b): mo"» i::'N r!b733 Nm?:rT V'im. s. auch

Art. n (63a): D^b^in mo^ a:-'N a-':iD^nn v"nn m-i -»d y-n

-^-n-ib :2CU573n Nim , ferner Art. 15n
, mr , nU II. ip III, und den Escurs

über das 1 (74 a).

2) 35 b.

3) 118 b. Das Verbum "7072 erwähnt Menachem weder unter *T073

,

noch unter "70

.

4) 49 a. Vgl. Art. üp 154b, ferner p. 43 a.

5) S. die Ausführung im Art. ^133 (51b).

6) 67 b.

7) S. oben S. 350, Anm. 4 Ende.

8) 39 b oben: m^mNn 'ü mo^ firib j-'N -1U3N n-^b73 a^b73r;7: O^ 'iwX

y.-j "'sb ni;üb d^:id: riDNb73b n^nyr: nn^ nb^ab rm D'^^rnp:

"im^Cn. Ausführlicheres darüber s. 41 b.

9) Menachem spricht zweimal (39 b und 42 b) im vorliegenden E.xcurse

von diesen Wörtern, deren es nach seiner Zählung nur noch 15 giebt, zur Zeit

des Lebens der Sprache aber, wie er in einer elogischen Betrachtung ausführt,

gewiss viel mehr gegeben haben muss. Zu diesen Wörtern will Menachem,

trotz der Schreibung in zwei Wörtern, auch mp~npS (Jes. 61, 1) gerechnet

wissen.
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stehen'): 1. durch die Wiederholung der zwei Wurzelbuchstaben

(rabs) : 2. durch die Wiederholung der letzten zwei Buchstaben

der dreibuchstabigen Wurzel (rccCN) ; 3. durch die Wiederholung

des ersten der zwei AVurzelbuchstaben (mc:::;) ; 4. durch die Wieder-

holung des zweiten Buchstaben (~i"i^) ; 5. durch die Wiederholung

des einzigen Wurzelbuchstaben {\"^). Am Schlüsse des Excurses

zeigt noch Menachem, wie durch Vermehrung der Wurzel ver-

mittelst am Ende oder am Anfange hinzutretender Buchstaben neue

Wortformen entstehen.

Die Buchstaben theilt Menachem nach ihrer Aussprache in

vier Classen ein, indem er wahrscheinlich Zungen- und
Zahnlaute in eine Classe begreift -). Er erklärt den Unterschied

zwischen den Kehlbuchstaben n und r. zu denen n und N
nicht in vollem Sinne gehören "'). und den übrigen Buchstaben hin-

sichtlich des Dagesch auf physiologische Weise. Die Buchstaben

der übrigen Classen werden im Munde selbst an ihren verschiedenen

Orten hervorgebracht , haben freien SjDielraum und können nach

Belieben schwach oder verstärkt ausgesprochen werden ; die Buch-

staben - und y hingegen kommen in ihrer vollen Stärke aus der

Kehle hervor , und sind keiner Verstärkung oder Schwächung in

der Aussprache fähig *). Das r ist ein stärkerer Laut 'als das r

,

weil es tiefer aus der Kehle hervorkommt ^). — Alle Buchstaben
— mit Ausnahme der Kehllaute — sind dem Wechsel zwischen

Dagesch und Raphe (verstärkter und schwacher Aussprache) unter-

worfen "). Die Verstärkung der Aussprache dient zweierlei Zwecken

:

sie soll bloss eine deutlichere und kräftigere Aussprache des be-

treffenden Consonanten bewirken . oder aber sie zeicrf eine Ver-

1) Die Verdoppelung geschieht (39 b, Z. 13): r;iXr;X"i "CwT! r~:5

"pC-n. Ebenso sagt M. vom Tx in riTN (= ^N), n~'N (= T^N) u. s. w.:

"iV^UTn nirnxr Cw\ 'z yrrz'-: yy::v v^*"" V^ 122 a, z. 20). Vom

^ paragogicum ("T^*:.". 'r2~ etc.) sagt er, es sei SÜj^"-" """ir?, p. 57b,

Z. 4. Vgl. unten S. 3.54, Anm. 1 und 3.

2; S. oben S. 21, Anm. 2.

3) 6b (Z. 23): "ipr^-.x NiTI^ rr,r\'c^- Kb.

4:i 6 ab: CwN-p:: yc'zz B'-mi r^tir,' •pri;'' r\z- ^zrrriz zzz

'iV^i:;^ ITw'bn -,i}:-i3 Vt--^! ipm-' r^-i-'i jM,r>n^ "p "rr znb v^yit-

,-j V.. . . . .,//..^ _,v'n bnx • • • ncn pcn- n-r-cn "1wN7:i --rn

N-n-m • • zr^^rx -,^2-1^ «bi "iTviJS-^ sb • • -|i-;n rvTi-rc?: cn-Xir-r

:n pinn r-iTccnb r,E2 ar:: ib v^ ~'''3 bzn -bsn m-rii^n^: r-x

nrcsT rr.rjxi «bi •p-'c-, nrira Nb pns:"' nn-xb?: nra bnx • • • nsi-.

5) 6b (z. 4): Nim nr:?: -iz-^iz N^n -'s -n?-!?: riir rnN- bns
r"T: nb-;-s73 rtpT- -nb^rs p br -,'""•

6» 6a iz. 5): V''~i '~'^"" "'^^^^ ' ' ' "-"'^ ">^^~ m:vj rm.sn b^

"c-T •,r:n rb'^7273 crfbr Nb "z nr nnb --p-' Nb.

24*



354 Bacher, Die Anfänge cler hebräischen Grammatih.

schiedenheit des Wortinhaltes , eine andere Bedeutung des Wortes
an '). Zu der letzteren Art des Dagesch gehört z. B. dasjenige,

welches iptn (Jes. 35, 3) von 'ip'ir; (^laleachi 3, 13), 2'"; von

C?:" , "j'^n " von •,i:n (n. pr.) unterscheidet. Die Buchstaben ~r^i

TED, zu denen nach den Weisen der üeberliefening auch das "i

sich gesellt -) , haben die Unterscheidung zwischen Dagesch und
Raphe nui" zu dem ersteren Zwecke ^). — Menachem spricht auch

von dem Dagesch , welches die auf Assimilation beruhende Ver-

doppelung eines Consonanten anzeigt *).

Menachem ist ein ausgesprochener Gegner der Annahme von

Buchstabenwechsel und Buchstabenversetzung. In einem längeren

Excurse widerlegt er einige Worterklärungen Ibn Koreisch's , die

auf der ersteigen Art der Aenderung des Wortbestandes beruhen ^),

in einem anderen Excurse die von anderen Erklärern vorgeschlagenen

Worterklärungen dieser Gattung ^). Und auch sonst weist er der-

artige Erklärungsversuche zurück '). Jedoch stellt er selbst die

1) 4a (z. 7): lim cnin "^"CN -r^b mirnsrb i:-:;^ -e-",t 'c^- -n
-im ",":32 ci--' 13 T^vx "(T^ntb i:ct 3::'- n",i"rr- ncr rirzr.

V"' pim. Vgl. 6a (Z. 5): CN ^3 -j^nöTb wSb " ' "rcbr. r;i:-i:b

n^TTT'E V2yx2^ mn-n3 m:i-irE ^i-^rrb.

2) 4b (Z. 25"): ^sc cmN riz-":^^-\ -w'^- z-'br i-r-c-n --cn -":=m

^"liJ" ""2'^i<2 C-CDn. Unter "TOrt ""IDn sind die Massoreten gemeint,

vielleicht Ben Ascher (s. oben S. 22). Zu "ITD vgl. bei Ben Ascher

(8, 14): nn'nr; "IC, ferner (10,15): mim ~TC ; bei Menachem selbst

(4 b, z. 4): nrn-Nn -!-c.

3) 4 b (z. 21): iT^'b" riTnirb CwX -r ]—rc rpr -z -;pr xb -wV

n::^"" "pirbi. sb unten: T^z", 'C" ~^p^ riTiNn br5 ^r ;•-;

ü'-s:c irpr —wN rr:; nsn nrbn": [c:'"" ^-^ircT crt-irz nx—:b]

^m """«I^fD ND' ]"'>;i5 niSCniEb. Die in Klammer gesetzten Worte stehen in

der Ausgabe irrthümlich vor l^pn TwN. Zum Ausdruck "IC^n ""ICrm

s. oben S. .353, Anm. 1.

4) S. die oben S. 344, Anm. 2 citirteu Stellen. — Men. bildet das Sub-

stantiv r"i:',::3T , z. B. 28b, Z. 32, 82a öfters.

5) Art. n3N (12 a— 13 a'). Die von Menachem widerlegten Annahmen

von Buchstabentausch bei Ibn Koreisch sind: nriDN , Ez. 21, 20 = r''3N

(Schrecken); "TDNn
, Ps. 119, 174 = ^-nSP: "'-1317!, Jes. 47, 13 = ^^31";

r:r;;, Jerem. 22, 23 = nrn:. Die 83 b widerlegte Gleichsetzung von n-lT72

mit r"!bT72 ist ebenfalls von Ibn Koreisch, s. oben S. 342, Anm. 4.

6) Art. 35 I (50b—51a): 35 = 1 J ,
"10 (I. Sam. 22, 14) = "i'w, bj

(Hbhel. 4, 12) := "p (vgl. 54 b).

7) 20b (npS" Jes. 27,3 = "ipEN): nmiNH TElbn r;b?:n">S 1-13D

qbN3 nr "lE^bnr:!. — i8b (b3iN, b3"'). — 59 a unt. (t:5'i , i. Chr. 20,

3

= C'i-^";). — 69a (-mnn, Ps. 62, 3, von nrni:). — loob (r;":::^::.

Jes. 21, 15 = r;":;mb).
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Regel auf, dass ^ und i in zahlreichen Wörtern einander vertreten *).

Auch gilt ihm *i5 als naturgemässes Aequivalent von o -). Gegen
die Transposition von Buchstaben der Wurzel zum Zwecke der

Worterklärung hat Menachem ebenfalls principielle Stellung ge-

nommen ').

Ueber die Vocale (bez. Vocalzeichen) findet sich bei Menachein

nur wenig. Er bespricht in der Einleitung ihre Bedeutung im
Allgemeinen, als die dem Worte zur Belehrung über dessen viel-

fache Bedeutungen beigegebenen Hilfsmittel *). Ausser den „Punkten
der Belehrung", wie Menachem die Vocalzeichen nennt, sind den
AVorten zu noch genauerer Belehrung über ihren Sinn andere Zeichen

beigegeben, welche die richtige Betonung angeben ^). Beide Arten
von Zeichen, Vocal- und Tonzeichen, sind die Herrscher und In-

haber des Wortes **) : sie halten es fest und leiten es auch nach

den verschiedenen Seiten seiner Bedeutungen , sie sind die Wage
des Wortes, ohne sie besteht der richtige Sinn nicht '). Die Vocale

sind, wie das Menachem mit Uebemahme des arabischen Terminus
(riDin) ausdrückt , die Beweger des Wortes ^). Er zählt nirgends

1) 70a oben: n5N3 HtN "'^'rnp?: z^v.zr> m-n "i^-nT;i y^-ri^

Crnn y^'^ nSn"" j'^TiT; nrrna. S. auch über den gestatteten Wechsel

zwischen n und J< , 37 b, Z. 19— 22, ferner unten S. 357, Anm. 3.

2) 138b, Art. DD II.

3) 51a: gegen die Erklärung von b~"m , Habakkuk 2, 16 mit 5"""";

;

77a (Art. '-), gegen die Erklärung von 3T , Jerem. 49, 4, mit T3 ; 58b:

gegen die von ^yS- , II. Sam. 1, 21, aus 5li" , rund; 18b: gegen die Ab-

leitung des Wortes "'blN Dan. 8,2, von VN. An letzterer Stelle fasst M.

die beiden Arten von Erklärungen (durch Buchstabenwechsel und Transposition)

in dem Ausdrucke zusammen: CD^nrm CZCnm C^'-n. Auffallend ist

die von Menachem selbst gegebene Erklärung, dass "ipPN (Jer. 22, 24) =
^pPTN sei, mit der Bemerkung: P"31Snri "ISTn '12 Nim.

4) 4a (Z. 12): ci-'.^^b nmp: nb z;i^•r, rrzz n^^n rr-; |y73bi

mio b^'CJT 0^173 nrü m::p by mmnb.
5) 4a (Z. 14): "'rciNn zb'cn nn:D: r::':::2 y.zr-i ""IwN n-ro-' 5nN

''"^527: niTiPc br c^~7:b7:i rr^br ü;"'~n"-r; c^b'ji73 crrbr nna ririnr

m"i"i"^ mip;. Hier sind offenbar die Accentzeichen gemeint, deren Be-

stimmung klar genug in dem Ausdrucke tim^; '72y;72 angegeben ist. —
Sowohl Vocale als Accente bezeichnet Ben Ascher als Herrscher.

6) Ib. ST'TmNT ;T'5'>D173 n'im : dann folgen noch acht weitere Epitheta,

die sich theils auf die Vocale, theils auf die Accente beziehen. """SOI/C und

tT2hr!7; , ~TIM: (viell. TT'li";) und r!'7-l'L3 beziehen sich auf die Accente

(zu n'^Cl"; vgl. 30b, Z. 18 und 26, sowie Ben Ascher 18, 3: ""'•wl":" C]";"

;^~7;n) ; rfCLnn n"'i;72"p nTir'c rry";?: auf die Vocaie.

7) Ib. — r!b?:r! -:twS7: zn mz "isr bzb --=—
i-;7:t r!^:7:ir r>-in

rimr: "cn xb cnb-i.

8) rry-:", s. Anm. 6. Vgl. 2 a (Z. 12): 3N 'r ZVZll" •'Zr:C^ Nbl
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die Vocale vollständig auf und rechnet einmal ausdrücklich das

Schewa 7,u ihnen '). Die Vocalisation bezeichnet er in der Regel

als Punktation -).

Zur Bildung des Nomens nach bestimmten Mustern bietet

Menachem einige richtige Beobachtungen , die jedoch nicht über

die inductive Zusammenfassung gleichartiger Wortformen hinaus-

gehen. Besonders beachtenswerth ist sein Excurs über die Komina
der beiden Muster byis und bj'E ^). Er constatirt den Unterschied

• IT •••
I

in der Betonung beider Wortmuster sowie das Behan'en der Vocale

in dem einen und ihre Veränderung in dem anderen Muster, wenn
die Suffixe an sie herantreten. Der Excurs dient zur Beweis-

führung dafür, dass i^:en (Prov. 25, 11) nicht zu "^iN gehört. —
Ein anderes Mal stellt er den Unterschied fest zwischen dem
Muster nV^E, mit Dagesch, mid nbi^E, ohne Dagesch *). Bei der

Besprechung des Wortes liNp (Jes. 9,' 4) stellt er eine Menge von

Substantiven zusammen, die' mit "li" gebildet werden 5). Wie un-

sicher aber sein Sprachgefühl auch hierin war, zeigt der Umstand,

dass er die Wörter ü:^2a und cp"!"!, aus 17;n und pn , mit s^7:n
T : T ly .. ; I II . T

aus er in eine Reihe stellt ^).

nbi:- rmp: "^ED 'IÜJD rirrrm r;-:":: l^:n. S. noch Die gramm. Termino-

logie des Hajjüg S. 17.

1) 4a (Z. 27): y^p byzi2i y^p ^12^ rrci^izi bina
Y"73p

nbirs

Tpu y^p nncT ^'on b-\~j, nrs nDNb72i qt:n, also ^r", ~^, ^, ~^

,

TTT. — 7 b (Z. 6) von den Funktionsbuchstaben : (l. nri"'bu:T:) Dr:"ib"iJ72 nb^T

Na'>:ji n::"iCD -icinp nnTEi r^mp: : ri-itp: = ^v (s. s. 349, Anm. i,

unter 7:), HH^-^C = -
, niliap wohl = r;^17;p ,

-yT. n:i:iCE ist nicht

klar. Von der Punktation des N heisst es 5b, Z. 7: iriC'Spi irr;"'PE

lP^"'7Cpi . Das mittlere Wort bedeutet vielleicht soviel wie "nct^n . — Das

Cholem umschreibt er 30a (Z. 30) so: n^lN^n r;mp:n IN nV'3 D'^PD: Cbs

n^rnn n73iyn nprnb (es ist von "ipiN, "EN die Rede).

2) s. 16a (z. 7): nb72r! nT'pra iTy u:^; 24a (Z. 25): an^pm c^

P'\'^P~; 33b (Z. 32): "nT'p: irin. 9a (Z. 8), 9b (Z. 11^ und sonst

muss Dmp^ln zu DnT^p213 verbessert werden. 30 a (letzte Zeile) hat die

Bemer Hs. aus ip "^-'Q („von der Richtschnur") irrthümlich rmp"';72 gemacht

(ZDMG. XL, 382). — Nach der Annahme R. Jakob Tam's in seiner Ver-

theidigung Menachem's gegen Dünasch (Criticae vocum recensiones, p. 53. 57, 59)

versteht M. zuweilen (9 a und 9 b) unter riT'p; die Accentuation.

3) 30 a— 31a.

4) 28b (z. 34): Tcv: yr::'^-^ cni D-'biyE icr: ü^b7:n ytn-' ex

C^bj'E'O. Zur Terminologie s. weiter unten, S. 357, Anm. 5 und C.

5) 43 a (Z. 22). Vgl. 53 b: N"" 'D ^^C•' ""'N y^-'l TJN ]i:m

^nSTum -psiryi iiin-a V2-d.

6) 27a (Z. 9). Vgl. 43a (Z. 10): a]^"''n> ^?^') ^''^''^^- Trotz der

richtigen Erkenntniss des Zusammenhanges zwischen Cp"*1 und P"'"l nennt

Menachem dennoch Cp"'" als zweite Bedeutung der Wurzel Dp"l (166 b).
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Menachem unterscheidet die vom Yerbum allgeleiteten Nomina

Ton den nicht abgeleiteten. Diese heisst er n'i72;r, womit er speciell

auch die Eigennamen bezeichnet '), jene n"*Vy?'?- Lehrreich hierüber

ist seine Erörterung, ob "ie-'E'c; (Gen. 49, 17) vom Yerbum (^rsTcn,

Gen. 3, 15) abzuleiten sei. oder ein Name ist, wie "cri: , Il~'i?,

•iy^^ -). Die nicht abgeleiteten Nomina sind Veränderungen durch

Weglassung oder Hinzufüguug von Buchstaben oder durch Buch-

stabenwechsel ausgesetzt •^). Zu dieser Regel bemerkt er noch,

dass die Eigennamen im Buche der Chronik zahlreiche Beispiele

hierfür bieten*). Vom b"??:, dem abgeleiteten Nomen, unter-

scheidet er das von ihm biys genannte Participium. In dem
Excui'se über die Funktionen des t bespricht er unter der Ueber-

schrift bnysT byc" die Substantiva wie ri:i7:N, rninp , die mit

dem Participium (fem.) des betreffenden Verbums gleicUautend

sind 5). Als primäre Bedeutung erkennt er die des Participiums

an. Aehnlich ist die Beobachtung über "i-":, "p~7; einerseits, "j"^-:,

•in: andererseits ^).

Was die Verbalformen betrifft, so verdienen zunächst Be-

achtung die Versuche Menachem's, einzelne Wörter durch genaue

Analyse in ihrer Eigenthüinlichkeit zu erkennen. Er verfahrt dabei

rein empirisch, inductiv und stützt sich nirgends auf systematische

Kenntniss und feste Terminologie der in Betracht kommenden
grammatischen Kategorien ''). Ferner seien einzelne Bemerkungen

1) S. oben S. 350, Anm. 4.

2) iTSb:' i5:w N"r! IX -p2-'E-:j N"ip: nb;'E7: nrnN hv ex " *
'

• • • -rn: TOD.

3) 78b unten: ncoin r.-"'^'j.'"i cnb "j' -""wr: m"i 'r ^"^^

nr-iSnm. Als Beispiele nennt er: CN^I, 0"'^ , Dl'^ (Ps. 12,9); N^n, iNn;

"NS, n-;2, -113; 'C'i", ^y, "iJ^C» ^^'- Der hier von Menachem ange-

nommene Buchstabenwechsel betrifft die schwachen Buchstaben N ,
"1

,
''

, bei

denen er ihn gestattet, s. oben S. 355, Anm. 1.

4) 79 a (z. 5): HTn :;!:o"':3 a-'-mo cr:T; ^-mn Tvün nr'^u m"n.

5) 74b unten, 75a oben: byE73rT mpibn?: 'nb pbnn7: brE72n •'D yn

brc" xbi birc nrnb r:b7:n N:2"!7;n iNin 'cz'C'c riTn • • • • biysm
a'brc":n iN^n^rr cbircn -wNin N-r: n^":: in • • -puib- y.y -p b3N
biyc n-nb mo"^ bvzizr-^ c:o brc": n-i-r;b did"' birc" bb?:. Vgi. 123

b

(Z. 16): br£7:b DCr: Z^yiVV:. Kl-ri. S. auch oben S. 356, Anm. 4.

6) 66 a (Z. 16»: C'bli'D T^'l'Z'T'- C^brE72 n:-~73r;. Ib. Z. 13 sind

die Synonymen der beiden Termini angewendet: ri'iUJ'^in 5" DEi; C'-H

"'-c:*- br -|i:m.

7) Um zu beweisen, dass urTNEN (Deut. 32, 26) nicht von r]N . Zorn,

herstammt, argumentirt er (29b) in einem längeren Excurse folgendermaassen

:

Wäre k]N die Wurzel, müsste die erste Person (l^bN ?lb73Jl 2Dn5) durch
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hervorgehoben , als Ansät/e bewusster Unterscheidung der Stamm-
formen und sonstiger Kategorien. Die Erklärung Ibn Koreisch's,

wonach in Jes. 22, 6 *:;"
""^r;' "'"'P"'

bedeutet: ,-die Mauer ist von

Schilden entblösst", weist Menachem damit zui-ück, dass es dann

heissen müsste:
"i?.?2?p

"lyi!^ T'pT ')• Die Erklärung von "Pr-i:

.

Exod. 6, 3, mit T"nr; widerlegt er mit der Bemerkung, dass Tr-^:
so geformt sei wie Tnm: , T-i:-:, 'rrx":-). iit, Jes. 1, 6 kann

nicht bedeuten, wie erklärt wurde: die Aerzte streuten nicht (Heil-

pulver auf ihre Wunde) : denn dann müsste das Wort iTin lauten •').

— Das Pathach unter dem N in cri'NSN erkennt er als Bekräftigung

seiner Erklärung dieses Wortes an , wahrscheinlich mit Hinblick

auf die denominativen Hiphilverba *). — Für die Bildung des

Hithpael bei Verben mit und ohne Zischlaut als ersten Wurzellaut

stellt er formiilirte Regeln auf^). — Das Perfectum der Verba

ri"b erklärt er so, dass zwischen die zweibuchstabige Wurzel und

das Suffix ein "i eingefügt wird ''). Aehnlich diesem ' , durch welches

ein dem N vorgesetztes zweites N bezeichnet werden, wie in "TTNi* ,
'^'''^SN

;

ferner wäre nach dieser Erklärung das zweite N in DM'^NCN seines Charakters

als Wurzellaut beraubt. Vielmehr ist das erste N des Wortes Bezeichnung der ersten

Person, ZT\ am Ende des Wortes bezeichnet die Mehrzahl (r!"13~lt) n"'!"!?;)

:

als Wurzel bleibt ND und das Wort gehört zu nNS . Der Sinn ist: r!"ITi<

rtNET m"i bsb cmN hneni s-'i:;^ omN, oder: •h'D^-i ^it) nN2 c'^wi«

T?::!-*!. S. ferner die Analyse von "bni (Gen. 47, 13), 51b, r^~VV2 (Prov.

25, 19) 51b. Besonders interessant ist die von T\-'^\ (Ps. 139, 3) zur Wider-

legung der Annahme, dieses Verbum gehöre zu tT!].". , 82a—83 a; ferner die

von ibbinWN, 36b— 37b.

1) 35 b (Art. q^N).

2) 66 b (Art. 5'! I).

3) 81a ("IT II): Nb n7:N ibwX o •|rj::br! nbp">r7:b ns "pr^ nn
t::i-r2 ^-inN z^'ii^i T.^^r: cn'^br iTTn.

4) 29b unten: xb DnnTic Nbibi n^D br r;-i"P -pcr.N- nrc^in

5) 37 a: Dnn mo"' nrN -iDN i^b7:n n-'Nm?::: vinn b=) ^d rn

t-inbnn ^x^ rib?: bD vmN::nn v:y nsi a^;D %n;i: br arm nr:3

nbTO b^T rt^nrmNb ^v:j ^^^n n-^rr^ nb^:n c-'-dt'?: y.:: in yc
n^rn rr^n^ mTiNn in-'?: mN cn ^d y-o in v^ nnbnn ^n tcn

",0'^r! PlTilKb IN ri^-TTinNb y;"C:N~l. Dann zum Schluss: Ppn nNT

n"iC"'b cricN-i a-'r'^uN-im mc^'b C"|'':ü; a"'^:cr! ri-inr "c^. Dann

constatirt er noch die Ausnahme , welche das Wort rüIICinCPm (Jer. 49, 3)

bildet, und zwar des Wohlklanges wegen ("^72" PTiri";).

6) 82 b (z. 19): "1U3N a-^b7:n p^inNi c^2P=:r: yr^r- Tr,^-

-no"' anrn73 i^np- ipn'^r^ a-^b7:n y:l^ ^-npri yz virr; n^-tcrta

^r\^':!i2 'P^ibn ''P"'1" "'P"'T. 'P"'73i ""P^br* ^"^rn 'P'^n aPiitp pi^nt
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-n-riu: von tio (= '»TTi^) gesondert wird, tüngirt das i in >\'örterii,

wie -rinri (Ps. 89, 24) , nhnn (Jes. 9, 3) »). — Bei Verben mit

n als letztem Wurzelbuchstaben wird das n des im Perfectum an-

gefügten Sufüxes mit dem wurzelhaften n vermöge der raschen

Aussi^rache -') 7a; einem einzigen , verstärkt (mit Dagesch) aus-

gesprochenen n verbunden •'). Dasselbe ist der Fall , wenn das

Suffix i: im Pei-fectum an eine Wurzel mit : als letztem Buch-

staben gefügt wird*).

Den Charakter der granunatischen Anschauungsart Menachem's,

für die sämmtliche Kategorien der Wortbildung und Wortfügung
unter den Begritf der Funktionsbuchstaben und seiner mannig-

faltigen Anwendung fallen, erkennt man am deutlichsten, gleichsam

wie in einem Durchschnitte , in dem E x c u r s e über das i , mit

welchem Menachem den nur einen einzigen Artikel enthaltenden

Abschnitt i seines Wörlerbuches ausfüllt. Er zählt hierin 11 Arten

des 1 auf^), die er in fünf GrupjDen behandelt*'). 1— 3. Das ^

als Bestandtheil des W^ortes ist entweder bewegt oder ruhend (hör-

bar oder unhörbar) ") ; das hörbare i ist entweder Wurzelbuchstabe

"itt; ns:'?:: yn na'^n nrxm ^r-'O" ti^d: tii-iij ^n^os ti^^s in-'T'

mn Nim nrNbijb.

1) 83 a (z. 3): ";"i^ brc-^ -i\::i<3 rnn 721 n^o^r; ",-:2 n^-r:: vi-

2) "pcbn mT^n 82 b (Z. 2), ebenso ib. Z. 29. Mit "iTiübr; TlTT.

bezeichnet Menachem (81b, Z. 10) auch die durch rasches Sprechen bewirkte

Auslassung eines Satztheiles ; z. B. DTK nach STyrt, Jerem. 18, 14. — Viel-

leicht jedoch ist "ITTI nicht im Sinne des raschen Sprechens gebraucht, sondern

es ^^•ird damit die zum Nachdenken anregende, den Geist ,,schärfende" Kürze
des Ausdruckes bezeichnet.

3) 82 a (Z. 15): "iD"' IT nr^nnxz ^CN n-^-ay *,Tiyb": "3T bs
b3T> Nb rTi| ri7:i:r; ib -i7:Nb nnx v::'Nb r;b):n -la-?:- nenn nb?:^

iwir in:">:;:i-2 ^^ bsoT' Nb id im:'>::5i apr i^rn n^ ^^c^nb

C"*:'^ mp";n. — 82 b, Z. 25 ist unrichtig ^:ri"lT puuktirt, statt- ürn*.

4) 83b (z. 7): IHN "im nr2 D-r"ci "mp7:3 i72-,r vr- -T::Nr)

5) 73b unten: tTlOy D^T>a ir Pr>i: vb^E?: nDNb72T V'in nN-|72

nNTJi. Statt D'^PUJ muss TlTüy gelesen werden; das hebt die obwaltende

Schwierigkeit auf einfachere Weise, als die Annahme Porges" (Monatschrift,

XXXIV, 94), als 12. oder vielmehr erste Anwendung des "I sei das Wort "1

selbst zu betrachten.

6) Die erste Gruppe zerfallt, wie Menachem ausdrücklich sagt (74a, Z. 1),

in drei Theiie (mpibm: 'ab pbnn::).

7) Ib. 'irm yM'j'. n:c"'. Vgi. 39a (z. i7): cyiryn nm:n. Der

Begriff der „Bewegung" ist hier im allgemeineren Sinne genommen, als in dem
oben S. 355 , Anm. 8 angegebenen Falle. Er bezeichnet die Hörbarkeit des

Consonunten.



360 Bacher, Die Anfänge der hebräischen Grammatik.

oder Funktioiisliuchstabe '). An einer grossen Anzahl von Bei-

spielen wird gezeigt , wie bei der Flexion des Wortes hörbares i

unhörbar wird -). Ferner werden Niphalformen der mit i im An-
laute vermehrten Wurzeln als Beispiel füi- das dem Worte hinzu-

gefügte (nicht wiirzelhafte) "i aufgezählt ''). Endlich werden Bei-

spiele für wurzelhaft gewordenes ^ gebracht ^). — 4— 5. In der

Wortbildung werden mit Hilfe des ^ die gleichlautenden, aber in-

haltlich verschiedenen Formen des Substantivs und Participiums

gebildet ^). — 6— 7. i bezeichnet in Verben , wie n73N"'j die Ver-

gangenheit, in Verben, wie ITp^"] (Jes. 20, 6) die Zukunft*'). Die

verwandelnde Kraft der zweiten' dieser Arten wird noch besonders

hervorgehoben und an Beispielen (TirN, Jes. <dQ, 5, i-!";:nt, Deut.

29, 24, ^^^:, Gen. 1, 29, ^nn:i, Ezech. 25, 14) beleuchtet"). —
8—9. Das 1 der Verbindung *") und das T des Suffixes der 3. Person ö).

— 10— 11. Das T des Plurals im Perfectum (i-i7:n) ^") und das

an das Ende des Wortes ohne Bedeutung „hingestellte" i ^^) , wie

1) Ib. riDNb?: ^':'C^^ nio-^ ir^ü"" rirrri.

2) 74 a (z. 5): mc"^ crNT HEa v^'j'. cnb O'' 'CiM^ i^T^ rr.r\

ij'i;y; mn^-^ n nrirn tcjn nb72n '^c-iirm.

3) 74b (z. 2): DMi iNiH Ni:i-' n"T^ Dnbnn ^u:n t]^b7:rT min C5t

*'"ü;T'1 yUJ"' MbN3. Menachem hält natürlich auch das ^ dieser Verba
nicht für wurzelhaft.

4) Ib. (Z. 17): nm CDinn nn n:2"i "iu;n n^b7:r; 'nn"'7: ::5'7: "c;"ii

-'0'^ riwN-i: nb73n yi:j':n. vgi. oben s. 352, Anm. 1.

5) birCT bys:73, s. oben S. 357, Anm. 5.

6) 75a (z. 20): nTinb i:;e"::73 'n^nx int • • • • nTib "icnt -2D

-ninE nrnb roz'^i2 '^ujn ixim • • n::D rr:;": "-rciN "an irn-rs

iiy r^r;^ -niJN "nm.

7) 75b oben: b^b 'jnb iT^u:"! riwS'") j7:^ob "^b nrnb mNr; Y^ -ti

m-rnN by '^mcon 17:5:1 mr^ -iirn ^i^yrn in- n:iirD -i\2:n r:b':

inN -|"':rb r::^::'73 N-^nr! nb7:rt nabn int r;b7:n nniN.

8) 75b: "]l^:\~i j"':" by C]"'D1'7:. Es werden nur Beispiele für 1 vor

dem Perfectum gebracht, wo es nicht als T conversivum zu betrachten ist.

(Vgl. Dünasch's Kritik gegen Saadja, Nr. 94). Der Terminus C]"^D173 ist der

Traditionslitteratur entnommen: Q"':TtDNin b^ r]"'0173 nbNT, Gen, r. c. 12

und oft. Moses Ibn Gikatilla übersetzt JrjüybN iNT mit riEOirin IT (ed.

Nutt 10, 16). Menachem selbst sagt vom 1 conjunetivum in C"51 (Hiob 7, 5),

es sei n;"'b72r! pm npr da, 60 b oben.

9) 75b (Z. 26): 3"'D7:. Ueber die Anwendung des Verbums 20?^ in

diesem Sinne s. unt. S. 366, Anm. 3. Menachem hat v]^D173 und n''D72 nur des

ähnlichen Klanges wegen zu einer Gruppe verbunden.

10) Ib. (Z. 29): ^in-|?3. Zum Terminus s. oben S. 49, Anm. 1. Vgl.

^mi )i;üb 41b, Z. 37.

11) Ib. (z. 32): "73 nr: CwSi brE73 iby£7: Nb ION ni:r:n iN-m

•riV7\ -iDn: Nb nnn72n.
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in i:^i (II. Sam. 14, 6), n:-:;-T (I. Sam. 21, 14), in^n (Jes. 5B, 9),

•\r,r\'C^': (Gen. 19, l)i).

Die Partikeln sind nach Menachem's Definition Wörter,

Avelche nicht abgewandelt werden und von keinem anderen Worte
abgeleitet sind-). Dem gegenüber bei'ührt es sonderbai-. wenn
Menachem rrnN (Jos. 7, 7) als erste Person und nn: (Ez. 32, 18)

als Imperativ der Interjection rrn (Ez. 30, 2) auffasst ^).

Bei Gelegenheit des Wortes c"iN"iN (Jes. 33, 7), dessen Er-

klärung mit üb nX'^N'*) er zurückweist, bespricht Menachem die

im Hebräischen gestatteten Wortzusamm e n Setzungen ^). Als

berechtigt erkennt er nur die Zusammensetzung des Verbums mit

der suftigirten Präposition an, wenn nämlich die letztere durch das

mit dem Verbum verbundene Objectsuffix vertreten wird , also

;

'rnn: (Jos. 15, 19) = ^b nr: , 'rxi:-' (Jer. 10, 20) = ^z)2^2 in::-',

-IHN (Hiob 15, 7) = Y^ ninx, -;:n (Ps. 53, 7) = -;b n:n u. s. w.").

Hingegen yerwirft er solche AVortzerlegungen, wie ri7:"'b3 (Hiob 26,7)

= ^^l2 ^b?, nrsbn (Höh. 4, 4) = nvE bn, -pN-n (Jes. Q'6, 24)

= ")iN"i '" („genug des Sehens") ^). Auch jene als berechtigt er-

klärte Art der Zusammensetzung ist im Grunde keine solche, sondern

bloss als Verbindung des Verbums mit dem Suffix zu betrachten "").

Der Redekürzung (Ellipse) und Redeerweiterung
(Pleonasmus) widmet Menachem bei Gelegenheit der Erklärung von

biNO "2[b] ^T, (11. Sam. 4, 2) einen längeren Excurs. Die Rede-

kürzung bezeichnet er als „Redeweise der Klugen", die einzelne

1) Wie der Karäer Jehuda Hadassi (Eschkol Hakkofer Alph. 126 und

163) Menachem's Excurs über das T verwerthet und modificirt hat, weist Po rges
nach, Monatschrift XXXIV, 93—96, 110—112.

2) 23b (Z. 24): "nTi"' NbT ^D"l:2S:1 Nb nbNn mb73n (in Bezug auf

-3N); 30 a (Z. 3): Q-'brri (l. -!n^3) '7n-'73 n-|T52 n;rN IT r:b72 (NIEN);

77 b unten (ht) : mnib mcn Nbi cb^r; -in-iD nsi::!:-: n::^N it rib^o

'cvch Nbi; 77a (z. 9): nnTtinbi nn ma-ib -(-cbr; ^brnb pn^ xbn

j-'bTzr; -in-^a nmx :2Dnbi; 20b (z. 20): 'b7:r! -^n^D tt^it:! nrrwN;
28a, Z. 12.

3) 18 a (z. 6): rirTN 'i?:^'' T'bN nb7:r! nnaon nn ^^ob3 -aT:m
n;n aion Nbi mTsr br nb73n PT^nai nn: "i72N"' n:?:*": imiirm
öT'b nn 1723 nn -i7aNi r;:m.

4) S. Targum z. St., von dem unabhängig Dunasch b. Lab rät

ebenso erklärt (jedoch "N'IN), s. Kritik gegen Saadja, Nr. .57.

5) 32b (z. 32): liTn^"-)':;« n-'nar •,r::bn c^b73 o'^ -^s -rirT^ n:7:N

a-irob. Vgl. 91a, Art. "n Ende: crcb c^pbnm Dibjjn": nN- nb?:.

6) 32b, z. 33—33 a, z. 8
:

z^'.'^b c^pbrirn D"'b73r; m::p "b^i
rt^nnn nn-in nrriDT.

7) 33 a, Z. 31—33 b, Z. 36.

8) 34a oben: iiTn"' Nb" ^litn 2n-^2tn7: Nbi ripibn Cpibn j-'N • •
••

n2Nb73n m'mN i-iN-::-^ • • • r:b7;n n^-rN c-,n cn ^-d ipbn^ xbT.
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Wörter oder Buchstaben oder ganze Sätze weglässt, ohne dass die

Vollständigkeit des Inhaltes der Eede geschädigt wäre ^). Als Bei-

spiele für zu ergänzende Buchstaben citirt er: Gen. 12, 15 r'':["r]

-;-E, I. Sam. 13, 8 bNi7:-crb] -cn. Gen. 43, 27 ipTn üz-N[rl.
ib. 45, 16 nrnc rrz\z\ 'j'i'c: . IL Sam. 9, 4 t::?: r'=[2j. L. Kön.

7, 51 '- ri'r[2] u. s. w. -). Als Beisi^iele zu ergänzender Wörter:
Gen. 48, 17 rr:;:?: "v::,n-i br [-mx cr:;5], das Verbum zu tun,
Jos. 14, 12, das Object zu n'vayi, I. Sam. 14, 6, das Prädikat zu

"b?:—, II. Chr. 34, 22; das zweite Verbum nach nprn, II. Sam.

13, 19, nnp-i, Ri. 19, 25, np-n. Gen. 24, 22^). Ferner citirt er

Sätze , in denen die Negationspartikel ergänzt werden muss : Hiob

32, 9, Prov. 30, 3, Jes. 38, 18, Ps. 38, 2, Hiob 35, 10, Ps. 140, 9,

Hiob 3, 10*); endlich die bei Gelegenheit der Zusammensetzungen
bereits behandelten Verba mit Objectsuffix, zu dem die Präposition

zu ergänzen ist ^)

Für Eedeerweiterung (Pleonasmus) ^) citirt Menachem folgende

Beispiele'): Neb. 9, 8 das zweite rnb, Jos. 1, 2 (cnb), Jer. 27. 8

(-nu), ib. 48, 44 (n-bx). ib. 51, 56 (n-br), Deut. 32, 56 (y^xn bj<),

Exod. 39, 32 (rcr -r) "), Num. 5, 4 (bwNic- -:a yov -p), Num. 20. 8

(:n-!'C3i ^:a cnb -rz'J -p), Exod. 35, 5 ('n n7::i-in pn), Exod. 26, 2

1) 70a (Z. 20): yz'J ""7^5"»:; '721-ir -(Tc^a ü-^na-: u^^iz rr-rzi. w'

D^r:y 'c^^ "pr-n^ irrN iujn ny-i:i b:2N m-rnN 'yms n'^bi: '::-y7:

^iziz ^-z t:»-inn7: cb-cn a-'b73 ^yT?:3 ^-cn a^72Tiy -p^bn n-'iii:« tcjn

-T.zr^ m572 yiT' -prrn n-iN7:T :;bm "7;i-i 1107:7; -Tin. (Ueber "mn
s. oben S. 359, Anm. 2). Und weiter (Z. 28): ü'bTlb": ü'^rrb n-p' nr

v:" "'72ib':j c-^iii-ir -p'oba ''-iianrn D"'b7:r; nbN n'niisbi u^piccbi

n^mN ^l:^V^2. Bei dem Ausdrucke D^72Tir T»::b (aus Hiob 15,5) schwebt

ihm vielleicht der Terminus ri73:2n "p"vI35 (bab. Talm. Erubin 53 b) für gezierte,

verhüllte Redeweise vor.

2) 70a, Z. 32—70b, Z. 9.

3) 70b, Z. 10— 19. Andere Beispiele bringt er 24b, Z. 12—21: II. Sam.

13, 16 mnN [nUjyn] bN, ebenso II. Kön. 3, 13 und 4, 16, wo zu b« das

Verbum ergänzt werden muss; zum Schluss die Bemerkung: rt~nr2 "CT

n":nn7:n a-^mriD cm nrobr tit' 'r-rrm ü:ir^7: ",ryi"bi ^121 "ivcb

ntC b". Damit verweist er auf unseren Excurs. Ferner 81b, Z. 8— 18,

Beispiele für zu ergänzendes Subject: Amos 6, 12, I. Kün. 14, 10, I. Sani.

26, 20, Exod. 10, 11, Gen. 39, 14.

4) 71b (Z. 14—24), mit der Bemerkung: !imrn -^-r. -rNri.

5) 71b (Z. 29): m^iTiNn DcV^m (s. oben S. 348, Anm. 4). Zum

Schlüsse (72a, Z. 3): mim "2-;- nb^Dl.

6) 70b (z. 20): D-'rt:: L^•h1l^ 'la-i -p^bn cmr.x a-^rrr nmnü -o^

7) 70b—71b.

8) 71a (Z. 14): =^7: -;-N3 ^T H'-i "nj« y.v -,tiDT piDcn nbn»-i.
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(rnNH nr-'-T'M), Gen. 41, 10 (tix), I. Kön. 12, 10 (-nb n7:Nn nr),

Jer. 26, 21 {z^^:ii2 bi«), Jer. 34, 9 (22), Exod. 1, 16 (niix-i),

Gen. 30, 20 (-mN), Lev. 14, 15 (irrn :i3 st. nc^), I. Sam. 17, 13

(-cbrt), IL Sam. 21, 7 (3m.-:;), Ex. 2, 6 (-b-n rx irr), I. Kön.

10, 21 (sb)!).

Zwischen den Beispielen für Kedekürzung und Pleonasmus

steht in unserem Exeurse eine (iruppe von drei Beispielen dafür,

dass ein Satztheil von dem anderen , zu welchem er zunächst ge-

hört , durch eine Menge anderer Satztheile getrennt ist -). Es ist

nicht klar, wie Menachem in diesem Zusammenhange diese Bei-

spiele aufgefasst haben will.

Die Weglassung des i conjunctivum (Asyndeton) erlaubt Me-
nachem nicht , wenn nur zwei Wörter dadurch zu verbinden sind

;

bei einer Eeihe von di'ei oder mehreren Wörtern darf bei dem
mittleren Gliede der Reihe das i fehlen , z. B. nrsbNT Dirr 15

(Deut. 27, 19), nrnn-i -nb -py^:-^: piNn (Exod. 1, 2). Deshalb

darf man nicht mit Ihn Koreisch in Jerem. 11, 19 vor r|ibi< ein

1 ergänzen •^).

Die Verbindung eines Verbums mit einer bestimmten Prä-

position ist unantastbar: man darf daher nicht 'n imo"' (Hos. 7. 14)

so erklären, als hiesse es "•:7273 i-no' *).

Schliesslich seien noch Menachem's Recreln über die Frage-

Partikeln erwähnt: Einfache Fragen werden mit n, doppelte Fragen

mit n im ersten und CN im zweiten Gliede eingeleitet ^). Das
fragende n hat dreierlei Punktation: —. n und rr. deshalb kann

1) Zum letzteren Beispiele bemerkt Menachem, in der Parallelstelle,

II. Chron. 9, 20, stehe das pleonastische Nb nicht, womit die richtige Auf-

fassung der anderen Stelle gegeben sei: T'Wym ppin'-n i"w1 ^'Nin "n''T

nl:2': "'-imn in-' reo -mn n-nn bcD ^ba -^nrrr?: br riTn pnccn

2) 70b (z. 20—29): i:-':;'b y.'j- n-j: cb"- 'in-; -ihn. es

sind die Sätze: Jer. 36, 10, Z'J- bn "^r-Nn ' ' ' ' --"in Nip"'!; Gen. 7, 13,

Ttivi-i bwX • • • • n: xn: Gen 25, 20, ncNb ib • • • • 'ri-^,'y\ nx irnpa.

Auch hier die Bemerkung: m"P3 nmn ri-NDL

3) 25 b (z. 33)—2Ga (z. 21): "D a-'r)i73or; nT5:u;m c^-imn m-n
zs T C'-'m ^r^jb nx mp2 r\'^-p'' Nb bnN n::2'«2)7o ra ht in« nt

"^on: Nb c^:n-inNn c-'b?:!^ •!7:rin'' tcn vtiJ^ "'^ibi nby?:! rr^jb'^jb

^ . - 't

4; 51a oben: n%-'nr iN-inn nriwS -r::i nipr;: r:::7:n -ii^o-

'jso"!:3 a-'mDi cn cnr: cb?;:: "r p müjrb pD: Nbv

5) 16b (Z. 7): -ir;'72r-3' Nn^ ir;r:n7: -;r;wS "m -im72r; !r;"'7:nnn

•rcn PN ::n2-. •|r:jN-;r! rj< Nnn r\^iix"iZ -ic^n c^-n- ':•:;. Für die

Doppelfrage citirt M. eine Menge von Beispielen 16b (Z. 30)— 17a (Z. 19).
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~ in Koh. 3, 21 nicht als Fragepartikel l)etrachtet werden '). Es

giebt auch Fragesätze ohne Fragepartikel -).

Wenn man die hier aus Menachem's Wörterbuche z.usamnien-

gestellten, in's Gebiet der Grammatik gehörenden Bemerkungen und
Regeln überl)lickt

,
gewinnt man die Uel^erzeugung. dass von einer

systematischen Erkenntniss der Sprachformen und ihi'er Verän-

derungen bei Menachem keine Rede sein kann. Ihm scheinen auch

Saadja's Arbeiten , mit Ausnahme des Agrön , unbekannt gewesen

zu sein. Das grammatische Material erscheint bei ihm in chaotischer

Unordnung, aus welcher als einziges ordnendes und scheidendes

Princip nur die Lehre von den wurzelhaften und den nicht wurzel-

haften Bestandtheilen des Wortes hervorleuchtet. Nichtsdestoweniger

zieht sich durch das ganze Werk Menachem b. Sarük's der Gedanke

von der unverbrüchlichen Gesetzmässigkeit der Sprache,
von der an M a a s s und Regel gebundenen Bestimmtheit ihrer

Erscheinungen und Formen. Man bekömmt den Eindi'uck, als hätte

Menachem diesen Gedanken als innerste Ueberzeugung gehegt, ohne

jedoch im Stande zu sein, ihn in wirkliche Erkenntniss lunzusetzen,

in systematischer Durchdringung des Stoifes auszuführen. Nicht

nur die von ihm bis in die letzten Consequenzen angewendete

Theorie von den ein- und zweibuchstabigen Yerbalwurzeln hinderte

ihn daran, sondern auch die Mangelhaftigkeit seiner Einsicht in die

Kategorieen der grammatischen Sprachbetrachtung. Sei es aus Vor
urtheil, sei es wegen ungenügender Kenntnisse, die arabische Sprach-

wissenschaft hat er in viel geringerem Maasse bei der grammatischen

Behandlung des Hebräischen auf sich einwirken lassen, als Saadja.

So erscheint denn die bei Menachem fortwährend und mit Nachdruck

betonte Gesetzmässigkeit der Sprache nur wie eine Ahnung, welche

erst durch einen seiner Schüler, Je hu da Hajjüg, zur thatsäch-

lichen Erkenntniss werden sollte. Wer weiss aber, ob nicht gerade

der Nachdruck, den Menachem auf die Gesetzmässigkeit der Sprache

legte, im Geiste seines Jüngers das Streben, diese Gesetzmässigkeit

zu erkunden und thatsächlich festzustellen , erweckt und geleitet

hat. — Es wird nun von Interesse sein, zu zeigen, in welcher Mannig-

faltigkeit Menachem seine Ueberzeugung von dem Vorhandensein

von Gesetz und Regel in der Sprache zum Ausdrucke brachte.

Er verwendet die der Phraseolosrie des Religionsgesetzes entlehnten

1) 16b (Z 20): ' • UTE ^Tob npbin73 -rT^7:pr; n-i'p: -^d ri

f-^ni^a cnT'p::^ im an^bob ihn y:y. Vorher (ica, z. i7): r:m
CDm^ by Tib-iy- vo'd mnnD Nbi nbrn a-^-^Eior; ii:7:pT b-^Nin

• i:T773b"l i:i-n!l r:bir!-; N-^r;. Die D'^IEID als Urheber der Punktatioii

nennt er aucli 16b, Z. 27.

2) 17a (Z. 19). Beispiele: I. Sam. 11, 12, Exod. 8, 20, Echa 8, 35,

ib. V. 36, ib. V. 37.
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Ausdrücke: p'n.
~'^J)

, CEC:;^). j-''^ und rrn-); ferner das als Ab-

stractuin benützte Adjectivum nroD: im Sinne von Sprachrichtig-

keit ^). Häufig findet sich "TiO und das dazu gehörige Verbum zur

Bezeichnung der richtigen Ordnung der Buchstaben im Worte, der

Wörter im Satze ^). Richtschnur und Maass-''), Wage und Gewicht"*)

bezeichnen die Gleichmässigkeit und Regelrichtigkeit der Sprach-

formen. Auch den Begritl' der Grenze und Abgrenzung wendet

Menachem hierfür an '). Besonders häufig ist "jrri, rrsriTp und das

dazu gehörige ^'erbunl ^). Menachem spricht von der Kraft des

Wortes-'), seiner Tragfähigkeit'*'), seiner Natur''), von der Wirkung

1) Dnb n-N ::Ea7:i PHN npn (nach Num. 15, 15), p, 16 a, Z. 17;

ÜD'wÖW npnD (s. Num. 27, 11), 1 a, 26; CrJS^D'S npin (so ist statt '73 npTH
zu lesen) 6a, 13. If^^D'J pn 4a, 26; nr7:N npn b^ 4b, 5; b-iin?:- Ppn
30a, 32. •rijbn Ü=:'>n72 riD "J^NI 12a, 25, 26a, 8; zi-p^T^ p p'übr! :oE"::72

30b, 9; cbDb nnN LJE'Ci: 30 b, 2; C"'b72r; '^'::'i~,-\ nvmNr; 'cz-c^'iz 82b, 19

;

Nu3a7:n l:euj72 66 a, 8; mn'7:nr; :3-:c72 leb, 10 ; u!c^73r; Nim 63 a, 13;

riTH c:E\rn:D 21b, 2; Düs-vTt: 12b, 23; c::cu57:72 nx::"' 37 a, 34.

2) V""^ i*"!""! 6a, 20, 36b, 27; linns ''U::« in 17a, 25; HD "j^S"!

D-'bTSr; m 29 b, lO; "jlUjbn bon OCCU:73 m 82 a, 20 ; ms 29b, 8; nw\s

mr) Mb 12a, 21.

3) nmo: ^-it: 6 a, 17 ; rims: -idp Nb 4 a, 22; ': boi ^oip ba

7 b, 7. S. auch oben S. 355, Anm. 7.

4) mon n-nN 26a, 8; arry -no Ca, 13 ; n-nO 1"I"'72-'T 13 b, 2;

::ry2:'?:3 n-mo nb73rTi 20 a, 5; c:^E'>r":D Nb a-'-mo 35 b, 22; '-mo
üd;:3":d 51 a, 5, 69a, 26, 79a, 5; mD n"mD 20a, 27; a^b72n c^mo;
37 a, 26.

5) 'pUjbr; -p 42 b, 19; ip "^r^S nun Nbl 30 a, 37; D"'"n73b ip la, 25.

nnx üirpi nnN m73 (aus i. Kön. 6, 25) 30a, 34, 42a, 4; mmO"» ::e'ü"'2

DnvmN 32£pi 2r-)3n73 m7:i c-'b73n: nNTn m72m 30 a, 32.

6) nb7:n ^i'^iz 4a, 20, 30 b, 18; n-'TO^?: Dbs 4 a, 30 ; n:2D073 obs

4a, 21. — -irz^ bp*:j73T S"^-I\i:"'72 obD 4a, 30; -piübn nbp"::72 nn72N72

6a, 16; n-'-iaj' )r::b nbip"::72 66b, 3; p^ubn nbnpii:72b 8ia, 13 ; nbp"*::72

N::272r! sia, 13; nbpD72 "ibn nb"m 35b, 35; nmr-) nbp'::72D 30a, 36;

•,n''nn nbp;ü 69b, l; irbp;:) •'rTLNTS 7b, 5; l3S;ü72D nbip"^ 59a, 2 V. u.

7) V'Ujbn ';u:n nbns p i6a, 23; D-'b72r; bina 39a, 30; bnaa

in'T'72y 39 b, 10; inbail pn 39 a, 20.

8) "labn -pin 39a, 30; N:2272n pinb 5b, 24; nb72r; pir 6a, 6,

154b, 14; r!b72r: r:-i:n 66a, 4; r;::E0723 n:-n723 30a, 4; r;n:3n72 pni:i

4b, 5; ün:3n72 nbpu;72 35b, 19; "|r72N p-nb 7b, 4; a"ib72r: irsn-' no
30b, 17; y.y- nN i:Dn"< 32b, 25; -i2n72b pni «b 20b, 14.

9) a''b72n n2 2b, 26; nn^n -^n "c;-^ ib, 15, 3a, i; inra nT2ir
Ib, 14, 2 a, 10; Dnptnn nTl73ir 1 b, 13.

10) [n]pNC' ^z-z nb72 bD iia, 21; nb72ri pn-:; ^ed i7b, 40.

ii) nraü72 t:p"::i xb 2 a, lO; p^rir'^a pynü ^V2'c 6b, i4. Es ist

jedoch fraglich, ob Menachem schon 3*312 in seiner dem Arabischen entlehnten
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der IJuchstaben '). Das Verbuin 'm'p und T,";'/!! dienen zur Be-

zeiclniung der die Veränderung des Wortstammes bewirkenden

CTVÜnde, die also alle unter den Begriö" des Zufalls oder vielleicht

richtiger, unter den der Accidenz im philosophischen Sinne gefasst

werden -). Um die Abwandlung des Wortes zu bezeichnen , wird

ausser dem schon erwähnten, aus dem Arabischen mit Benützung
des gleich lautenden hebräischen Verbums übernommenen r)"^^, be-

sonders auch anc acn verwendet, womit M. namentlich die An-
fügung der Personalsuffixe bezeichnet •'). Aehnlichen Sinn hat

Der Ausdruck v:^ für den Aufbau des Wortes und den Bau
't :

der Sprache ist bei Menachem nur vereinzelt zu finden ^). Das
Bild vom Bau Avar übrigens schon in dem Ausdrucke -nO"* für die

Wurzelbuchstaben gegeben.

Das Wort rT""" hat, wie es scheint, Menachem zuerst in die

Terminologie der hebräischen Grammatik eingeführt. jVIenachem

selbst, erklärt das in Ezechiel (41, 12, 13: 41, 1) zu lesende bib-

lische Wort mit seinem Synonym V^s'^). Er bezeichnet damit zu-

nächst den Complex der wurzelhaften Buchstaben , aus denen das

Wort besteht und nennt z. B. die Wörter mit nur einem oder zwei

Wurzelbuchstaben mT3 ''^^^:£,^p ''). So hat der Terminus fast den-

selben Sinn wie "iiD"' oder 'np"'y. Aber mit dieser Bedeutung
mengt sich auch und verdrängt sie zum Theile die andere , unter

dem Einflüsse des arabischen pNpn"Oi< (= h. ~iT5) dem hebräischen

Terminus beigelegte, nämlich die Bedeutung: Ableitung, etymolo-

Bedeutung gebraucht, oder nicht vielmehr im Sinne von Gepräge, in welchem
es die Mischnasprache hat.

1) Tmbj'si: ^:^i2 39a, 23; i-^bys^ riDNb'?: 73 b unt.; Tabn brc?:

41b, 28.

2i n~ cnb rr^p^ ^cn c-'b?: -c:^! 77a, lO; n^birn ^:::p r;-p": hdi

43 a, 4; mp-' "TH r:-ip7:3T 42 a, 1, 43 a, 15; rr.Ji'C'D Cnb H-iP"' CN
nbNn c^b';:ri 36b, 36. Vgi. s. 363, a. 3.

3) nb7;r: mo^ Nb 12b, 17 ; nhizn :3id-' ni2D. 29b, 12; nb?:- ncnb

39 a, 27; ÜH^IT nj< imo-i r:b)2n nN nOnm 63 a, 10; iTTüb ynoiTz

82 a, 36; lanb 2D112 41b, 29; -jr^bn I^D"^ Nb (aus Ezech. 1, 12) 30b, 4;

•|innEn -"zz nx ano 2 a, 13 ;
iT>i:br; by r;r3D73 bpn 39 a, 33; mNiSin

rtTnnO'a 4a, 11. S. auch oben S. 348, Anm. 3, S. 361, Anm. 2 u. 3.

4) nmunb 77 a, 10 ; s. oben S. 361, Anm. 2.

5) iiujbn T':a nrn-^ ^i« 12b, i4; r!b7jn y:^ ino: 4ib, 38; nrrn
n;^:yi 37 a, 7; nr-ri' r;:n;D-i ahi n;-':n''2 ^lon Nb 77 a, 9.

6) Art. "1-:; II (.54 b): ^-"21 HD^bi niTy 1^23 Nin r;-!Tar; -^zz ba.

Statt V-^"" b*t «^iö Berner Hs. das gleichbedeutende (s. Ez. 42, 13) H^"^:!".

7) S. Ib, 20; ib. Z. 18: nn-lTi litip ; 2b, 24 CnlTS 'Uj^in.
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gische Hei-kunft dos Wortes ^). Menachem gebraucht denn auch

das Verbum "175 ganz im Sinne des arabischen pn'^N ').

Das Wort pinp" , die später allgemein gewordene Bezeichnung

der grammatischen Wissenschaft, kömmt bei Menachem oft genug,

in verschiedenen Wendungen, vor; es wird damit die genaue Er-

forschung und Bestimmung der Wortform bezeichnet '). Auch den

Ausdruck p"!p"i73r! für den Erforscher der Sprache gebraucht Me-
nachem *).

9. Dünasch b. Lab rät.

Das AYörterbuch Menachem b. Sarük's, welches ausserhalb

Spaniens noch tief in's 12. Jahrhundert hinein sich des grössten

Ansehens erfreuen sollte , blieb in der Heimath selbst nicht lansre

unangefochten. Seiner Anlage nach bestimmt, die herrschende

Theorie von den hebräischen Wurzeln und ihren Wandlungen als

das ganze Sprachgebiet umfassend zu einem befriedigenden Ab-
schlüsse zu bringen , wurde das Werk Menachem's vielmehr zum
Ausgangspunkte einer mit grosser Heftigkeit geführten Fehde,

welche die Unsicherheit , die Mängel und Lücken jener Theorie

biossiegte, den Boden, auf welchem sich Menachem's Spi'achbetrach-

tung aufbaute, vollständig erschütterte und endlich, in einer über-

raschenden Wendung mit dem Erscheinen einer auf festerem Grund
gebauten Lehi-e , des genial durchgeführten Systemes Hajjüg's,

gegenstandlos vrurde. Die Fehde wird eröffnet durch die Kritik

Dünasch b. Labrät's . die er in einer Widerlegungsschrift ^) an

dem Wörterbuche Menachem's ausübte. Diese Schrift ist auch
ihrer Form nach dadurch merkwürdig, dass in ihr zum ersten

Male hebräische Sprachwissenschaft in poetischer Form ab-

1) 14a. 14: u~5 mN --175; 19a, 12: ""TT nnN --7:17:: I4a, 23:

ZP"17:i3 a-'TC; 36a, 23: 0:^-17373 pKT ; 18a, 13: DN 'D nn-1737a arX
n-i7:i7:; i7b, 39: n"^b73in -irr^ n'-i7r2 Hrr-iN; isa, i: ri-i75'!2 nr-pb.

17a, 26: "ipi ';72 "p-inc •^'>d:N T.-l ' ' np-^^. Sehr häufig: nmb -jm^

nl7573 (z. B. IIb, 2; 12a, 5; 15a, 35; 24b, 4).

2) 18a, 21: nN7 nb73 -n73n Nbl. S. femer oben S. 361, Anm. 2.

3) D:-:y "'Pl-p"! 3 b, 24; rT'pinpn ':"':y 4 a, 12 ; ''^•pi-'p-t ^3rl73

39a, 12; r!b73n "'pTipT "'cb 28b, 27; 51b, 28; H^pTipT mbo ir

73b uut.; nm-^p: "'pnpT 5b, 7 (vgl. 73b unt.); T''^''>p~ cm^p::! ;2:i

24a, 25. — Vgl. 23a, 40: niirC P"ipi ibNI (nämlich Ibn Koreisch).

4) oinib p-pT-n br c^ 69a, i7; pnpn73n -imcr; Nn cn-
• 3 pipnb 70 a, 11.

5) Lj^^D "3 cm PÜT^P "'-C', Criticae Vocum Kecensiones, ed.

Filipowski, London 1855. Der poetische Theil der Streitschrift ist neuerdings

(1894) von D. Kahan edirt worden, punktirt und mit erklärenden Noten in

der zu Warschau von dem Verlag .,Achiasaf" herausgegebenen „Auswahl hebrä-
ischer Classiker".

Bd. XLIX. 25
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gehandelt wird, sowie denn der poetische Theil der Schritt das auf

uns gekommene erste längere Product der neuhebräischen Literatur

ist, in welchem die — soweit wir unterrichtet sind — durch

Dünasch eingeführte arabisirende Metrik angewendet ist ^).

Inhaltlich ist Dünasch's Schrift eine tief eingehende Kritik einer

grossen Anzahl von Stellen des Menachem'schen Wörterbuches, wo-

bei Grammatisches , Lexicalisches und Exegetisches gleicherweise

berücksichtigt sind. Einen Theil dieser Stellen kritisirt Dünasch

in metrischer Form , sich bei der Reihenfolge von keinem anderen

Princip als der Eingebung des Versmaasses und des Reimes leiten

lassend. Diesen metrischen Theil seiner Ki-itik versieht er dann

mit einer ausführlichen Erläuterung, worauf in alphabetischer Reihen-

folge die Kritik der übrigen, nur prosaisch behandelten Stellen folgt.

Nach Dünasch's eigener, am Schlüsse des metrischen Theiles stehen-

der Angabe wären in diesem achtzig , im anderen Theile seiner

Schrift 120, im Ganzen also 200 Stellen des Menachem'schen Wörter-

buches einer Kritik unterzogen worden -). In Wirklichkeit aber

bietet statt dieser runden Zahlen der metrische Theil mit seiner

Erläuterung nur 68 Einzelkritiken, der prosaische Theil deren 92,

im Ganzen demnach 160. Ob Dünasch verhindert war oder es

freiwillig aufgab , seinem Vorsatze gemäss die Gesammtzahl der

1) In der späteren Schrift gegen Saadja (Nr. 105) erzählt Dünasch

selbst, dass seine metrischen Verse von Saadja mit den bewundernden Worten

gerühmt wurden: '3N'^i"i!3"'3 1?1172D t^N"; Nb. Daraus schloss Diuiasch —
wie er sagt — dass Saadja wie die Ostländer überhaupt von metrischen Versen

keine Kenntniss hatte. Dieser Aeusserung Dünasch's dürfte man entnehmen,

dass , wenn er die arabische Metrik nicht selbst zuerst auf das Hebräische an-

gewendet hat, dieselbe in seiner Heimath, im nordwestlichen Afrika, enstanden

ist, wo ja die hebräisch-arabische Sprachvergleichung in Jehuda Ihn Koreisch
und Dünasch Ibn Tamim ihre eifrigen Vertreter hatte. Im Einleitungs-

gedicht zur Schrift gegen Menachem (V. 19) betont er die metrische Form

seiner Gedichte, die dem Preise des Schöpfers gewidmet sind (ü'^P'CI D"'^'''«!?^).

und scheint zugleich mit den Worten D'^tiliw" ü'^TUIH auf das Neue dieser

Form hinzudeuten. In derselben Schrift (p. 73 und p. 7 6 f.) citirt er zwei

Versstücke eines zeitgenössischen Dichters (nin ~mn "'TlIJ "mN) , welche

im selben Metrum verfasst sind, wie die Verse in der Widerlegungsschrift

Dünasch's. Sollte er selbst unter diesem Dichter zu verstehen sein? Die

Schüler Menachem's kennen in ihrem Angriffe auf Dünasch nur ihn als Ver-

treter des neuen Metrums; sie citiren Beispiele aus seineu metrischen Gedichten

und scheinen ihn als den Urheber der Neuerung zu betrachten. Jehudi b.

Schescheth , der Schüler Dünasch's , schreibt dann ausdrücklich die Einführung

des arabischen Metrums, als neue Grundlage für die Dichtkunst, seinem Meister

zu. Er sagt (p. 22): "pobn T^^un bp">25'!:a ri-^mrr^ -jrcbn n-^'^n iN-^ans

2) V. 142 f.:

n->-n7:b mnsb rriT?:;!)! nbip-:; n—c:p: cric nicn nN?:^

Dann weiter noch die Schlussberaerkung: D"'~Nwrr! ""- "t) """I^K rüm
c%-iN"3 mnriL'n" r.i'nb a^n"»::ri nx-i^ r^z qbwS ^br.
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kritisirten Stellen auf 200 zu l)i-ingeii , oder ob uns der Text der

Schrift gegen Menachem unvollständig erhalten ist, lässt sich nicht

entscheiden. Die erstere Annahme ist die wahrscheinlichere.

Während Dünasch in der Schrift gegen Menachem sich seines

Lehrers Saadja') eifrig annahm und ihn gegen die Angritfe Me-
nachem's vertheidigte . ja sogar in dem Einleitungsgedichte von

diesen AngriÖ'en ausging und Saadja's beide Schriften , das Agrön
und das Buch von der Sprache , rühmend hervorhob -) , fühlte er

sich später bewogen, die grammatischen und exegetischen Schriften

Saadja's einer ähnlichen Kritik zu unterziehen, wie das Wörterbuch
Menachem's. Er that dies in einer unvollendet gebliebenen Schrift,

der auch jede Einleitung fehlt. Sie besteht aus fast 200 grösseren

und kleineren Paragraphen, von denen ein beträchtlicher Theil nur

in Form von Notizen für spätere Bearbeitung vorliegt. Dem Plane

Dünasch's gemäss, wie er in den ersten 48 Xummern des Werkchens
durchgeführt ist, sollten die zu kritisirenden Erklärungen und An-
sichten Saadja's in alphabetischer Reihenfolge behandelt werden.

Die genannten Nummern erstrecken sich auf die Buchstaben N bis

73 ^). Sonst zeigt die Schrift das grösste Durcheinander, abgesehen

1) In dem metrischen Theile (V, 10 Ij nennt D. den Gaon: *3 n"I"0
''ipT !r]OT. Das wird von Kahan (a. a. O. p. 3 und 67) wieder im Sinne

von ,,mein Grossvater'' erklärt. IMit Unrecht, da "'-'pf hier nur die Bedeutung

„mein Lehrer, Meister" hat (= ar. ""-"'CJ), s. Harkavy, Studien und Mit-

theilungen V, 89.

2) Der Eingang des metrisclien Theiles (V. 41 ff.) wird von Kahan (p.

und 43) mit guten Gründen auf Saadja bezogen. Doch hat er die einzelnen

Verse nicht immer richtig ei'klärt. Namentlich entging ihm , dass Dunasch

nicht bloss Saadja's Wörterbuch, sondern auch sein — als mnü bezeichnetes

(s. oben S. 39, Anm. 5) — grammatisches Werk rühmt und den Inhalt ein-

zelner Theile des letzteren hervorhebt. Auf beide Werke deutet auch der

Vers 43 hin: rjÖn TTID PNT r]ON D'^ri TON: der erste Satz meint das

Wörterbuch („der die Sprache gesammelt", CjON = ""ItM), der zweite die

grammatische Arbeit (,,und ihre Lehre enthüllt hat"). Ebenso bezeichnet er

Saadja in V. 101 als u"'^C""r: •''.Z ^DIN" nZHEi: ;li:;^^n : das dunkle,

dem Reim zu Liebe gewählte u'^"lD1''-r; in diesem Verse scheint die Bedeutung

von CT"'"5' zu haben, während "^-E, wie das arabische miT, die verschiedenen

Arten der Wortbedeutungen bezeichnet, also = "^^Ni'Ta^N ^131. Auch die

Verse 52 und 53 sind von Kahan missverstanden; sie beziehen sich noch immer

auf Saadja und das einleitende " wN ist parallel mit TCN in V. 43. Dünasch

sagt in V. 52 von Saadja: „der da die Wahrheit bekennt und huldigt (eig.

die Hände küsst) den Weisen, die in Lauterkeit das Wort der Wahrheit tradiren

(p~St "^3"! '~"'i"3 D'^'^zr)''. Er rühmt also Saadja's Anhänglichkeit an die

Tradition, deren freudige Bewahrung durch S. in V. 53 gerühmt wird.

3) S. Kritik des Dünasch ben Labrät etc. (::"'3b p 'C:t: nSTCn "ISO),

ed. R. Schröter, p. 1— 16. Die Nummerirung rührt vom Herausgeber her.

Als Titel des Werkes schlägt Dünasch selbst, Nr. 134, vor: Verbesserung der

25*
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von den Lücken und Verstümmelungen , und nur hier und da

gruppiren sich die Nummern nach einzelnen Buchstaben des Alpha-

betes oder nach der (Quelle in Saadja's Werken, denen sie entnommen
sind ^). So stehen besonders solche Nummern zusammen , die sich

auf Saadja's „Buch von der Sprache" beziehen und denen wir

hauptsächlich unsere Kenntniss von diesem Buche verdanken -).

Bei der auf Einzelheiten sich richtenden Art der Kritik Dü-
nasch's kommt es in keiner seiner beiden Widerlegungsschriften

zu einer umfassenderen Darstellung seiner grammatischen Ansichten.

Dennoch bieten sie reiches Material zm- Kennzeichnung seiner

Meinungen auf den verschiedenen Gebieten der sich bildenden

grammatischen Wissenschaft. In folgendem Ueberblicke sollen beide

Werke zugleich benützt werden •'), obwohl die Schrift gegen Saadja

in einem wesentlichen Punkte einen überaus bedeutsamen Fort-

schritt gegen die frühere Schrift bekundet. Das grosse Ereigniss

der hebräischen Sprachwissenschaft, die Entdeckung der schwachen

Wurzeln und ihi'er Gesetze, wirft in Dünasch's Schi'ift gegen Saadja

gewissermaassen seinen Schatten voraus , und Dünasch wird zum
nächsten Vorläufer des Schülers seines Gegners Menachem.

Die Kritik des Menachem'schen Wörterbuches leitet Dünasch

mit einem ausführlichen Programme der Gegenstände ein, welche

nach seiner Meinung den Inhalt einer vollständigen sprachlichen

und inhaltlichen Erkenntniss der heiligen Schrift bilden , wie sie

zu der Abfassung eines Werkes , wie das Wörterbuch Menachem's,

unumgänglich nöthig ist. In diesem Programme stehen im Vorder-

grunde die grammatischen Kategorieen und Themata , deren

Gesammtheit gleichsam das Inhaltsverzeichniss einer hebräischen

Grammatik bildet , wie sie Dünasch verfasst haben würde , wenn

ihn Natiiranlage und Neigung zu einer derartigen systematischen

irrthümer (ma5u:rt r:pn nx ^nn3 n-ipb ^iniuj ^':in -^rN-). Am
Ende der 6. Nummer bemerkt Dünasch, er wolle den Gegenstand (von den

Funktionsbuchstaben) in einer zweiten Ausgabe ausführlicher behandeln (Tn^ri

D-'T''j:brn b^ in mrrr'b 'ns r^T-fD n-'nnnb n^ron nnorb 'jujtt'e).

Vor Nr. 7 seheint ein Stück ausgefallen zu sein , in welchem ein mit N be-

ginnendes Wort aus Gen. 15 (vielleicht TIN V. 7) besprochen wurde; denn

die genannte Nummer beginnt mit den Worten n'<2J~lCn 1T3 5 StT 'n72i< "l^'T

und kritisirt eine Stelle im Commentar Saadja's zu Gen. 15, 9— 11.

1) Zu N gehören Nr. 49—53, 118, zu 73 54, zu : 68, 70, 71, zu V 69,

116, 117, 151, zu 1 55—58, zu ü 78, 80, 121, zu n 72, 96—98. Auf

Gen.' 49 beziehen sich: 153—157, auf Deut. 32: 73—75, 85, 86, 144, 174,

auf Jcsaia ."B: 81— 83, auf Jes. 8—49 (in der Keihenfolge der Capitel) die

letzten Nummern des Werkchens 162— 191, mit Ausnahme von 174. — 87,88

betreffen Saadja's Gedichte.

2) Nr. 102— 115, 122—125, 142, 145, 148— 155. Vgl. oben das Capitel

über Saadja.

3) Das gegen Menachem wird mit Angabe der Seitenzahl, das gegen

Saadja mit Angabe der Nummer citirt werden.



Bacher, Die Anfänge der hebräischen Grammatik. 371

Arbeit befähigt hätte. Dieses Verzeichniss ist auch deshalb von

Interesse , weil es sich , wie es scheint, theilweise dem Inhalte des

Saadja'schen Buches von der Sprache anschliesst ^).

Die von Saadja eingeführte Eintheilung der Buchstaben in

Wurzel- und Funktionsbuchstaben -) nioditicirte Dünasch dahin, dass

er auch das l2 und ~i wegen ihrer Rolle bei der Bildung des Hith-

pael gewisser Verba zu den Funktionsbuchstaben zählt und dem
entsprechende Merkwörter für beide Classen macht ^). Für das ::

war ihm hierin wahrscheinlich Ben Ascher vorangegangen *).

Da das -; in der h. Schrift nur in einem ai'amäischen Worte als

Bildungsbuchstabe des Hithpael vorkommt (Daniel 2, 9), rechtfertigt

Dünasch seine Aufnahme des n unter die Funktionsbuchstaben mit

dem Hinweise auf die Verwandtschaft des Hebräischen mit dem
Aramäischen ^). Die Funktionsbuchstal^en theilt Dünasch in folgende

Gruppen ein"): 1. ZC2 "ib*,— . funktioniren beim Nomen"). 2. pm

1) In Kürze sollen hier die zur Grammatik gehörenden Punkte des Dü-
nasch'schen Programmes, in Gruppen zusammengezogen, jedoch seine Reihenfolge

beibehaltend, vorgeführt werden: 1. Die Buclistaben und ihre Eintheilung: die

6 doppelt ausgesprochenen (3^5"!S3. d. i. DZ T 1^ Z): die 5 Classen nach

deren Ursprünge in den Sprachorgauen (der auf die Aufzählung der b Classen

folgende Passus: N::-3"r: ipra ^N:)£l72 TOT rty^lN ^n'N::^73^ zielt auf

eine andere sonst nicht vorkommende Eintheilung); die Wurzel- und Funktions-

buohstaben. 2. Die Vocale (bloss: ""3"^ NÜI^IOn PTSM, zum Ausdrucke s.

mein Abr. Ibn Esra als Grammatiker. S. 61, Anm. 1). 3. Die drei Redetheile.

4. Die drei Tempora. 5. Die Arten des Satzes (nach Saadja, s. oben S. 5'J,

Anm. 4). 6. Die Funktionsbuchstaben, nach ihren verschiedenen Funktionen in

Mnemonika gebracht. 7. Die r5esonderheiten der Kehlbuchstaben. 8. Von

den Buchstaben N, "1 und "^
. 9. Die Arten des Ti . 10. Wechsel zwischen

T und ". 11. Die Partikelbuchstabeu D. 'O und '-. 12. Masculinum und
Femininum in der Flexion. 1.'!. Vom grossen und kleinen Pathach

,
grossen

und kleinen Kamez in den Wortformen. 14. Von der Accentuation. 1"). Homo-
nyme und synonyme Wörter. IG. Verdoppelung von Buchstaben und Wörtern.

17. Plene und defecte Schreibung. 18. Paragogische Buchstaben. 19. Trennungs-

und Verbindungsformen (s-ST-O CTlT^r). 20. Leichte und schwere Formen

des Verbums (D^T^rm D^bpri). 21. C'"inN C'^rTirm (?). 22. Anomalien
in Genus und Wortfolge.

2) Dunasch nennt die beiden Classen ^''^b^J und %-i1C:73, S. 5b, Z. 22,

86b, Z. 17, 19. In N. fi Ende bezeichnet er sie so: Dr^'N"«::! r)T«Z:72073n mTllN

3) S. .5b (und 9)-, Nr. 6. Das Älnemonikon für die Funktionsbuchstaben

lautet in der Schrift gegen Menachem : —w~ r'^N "'itiJ^ uj;~. in der gegen

Saadja: 2Ü3 CP^ 15*vI3 rT^^IN : das für die Wurzelbuchstaben in beiden Werken:
"' 1E0 yp 5n. Zum Sinne dieser Mnemonika s. Rosin, J. Qu. R. VI, 485.

4) S. oben S. 25.

5) S. 9, Z. 12 ff.

6) Er nennt die Mnemonika für diese Gruppen: ^'3 ""^l-l^r; Ü''!'3''D

bi-;;n n'nTv::":n (i. •{ii'^o) n':73-c, öa, z. 17.

7) C\I3 ^D n'l"ili''3r! . Bei Saadja vgl. die Gruppe HD Dl-"C3 , s. oben
5. 49. S auch S. 51, Anm. 6.



372 Bacher, Die Anfänge der Tiehräischen Grammatik.

D'^T, funktioniren am Anfange und am Ende der Wörter ^). 3. "n72,

dienen zur Bezeichnung des Plurals -). 4. ,rT"N , bei den Zeit-

wörtern ^). 5. p:;n , beim Hithpael *). (3. Nirf , bewirken die

schwache Aussiirache der ihnen folgenden Buchstaben r-rr "^2 ^).

7. nb, die dem Worte als Partikeln angehängten Buchstaben'').

Die Buchstaben N, n. - haben die Eigenthümlichkeit, dass sie,

wenn je zwei von ihnen im Worte neben einander zu stehen kommen,
nur einmal geschrieben (und gesprochen) werden. So N in snN
(Prov. 11, 7), -j-nNi (Ez. 28, 16); ^ in ^it (Exod. 27, 10 = ^i^Y;
"i in Pluralformen wie C^il (sing, "'ij:), n"';"d (sing. ""I^), D'^bs (sing.

'bs); im Patronymicum , wie •'Ziixn. (Num. 26, 16, aus '"N): in

der 3. Pers. sing, imperf. , wie ein"' (Hos. 13, 16), aus '03"'
').
—

In dieser Regel Dünasch's treten zum ersten Male die drei Buch-

staben auf, auf deren phonetischen Eigenthümlichkeiten nachher

Hajjüg sein System aufbaute, in rein empirischer Beobachtung hin-

sichtlich einer dieser Eigenthümlichkeiten unter einen gemeinsamen

Gesichtspunkt gebracht.

Die Buchstaben M und ", ferner i und "^ können einer an

Stelle des andern gesetzt werden *").

1) Zt^Z^ a^b7:tn ^L^N-ün n'T::b. Auch Joseph Kimchi (S. Sikkaron,

p. 7 ff.) hat die Gruppe cm "pn (rjiD::i uJN-in mu:72'>:;un).

2) D"'bnp--'. Damit können nur die Pluralformen auf Q"*":", ^11—

,

j"'—7" gemeint sein. Gewöhnlich nennt Dünasch den Plural yi2"^p und ge-

braucht das entsprechende Verbiim Y5P (= arab. S'^cä) ; einmal hat er: mj\23

n:u: cjid-'N, Nr. 112.

3) D-'brEb s. oben S. 49.

4) D''b2''En73b . Irrthümlich ist nrilDT gedruckt. 1 ist hier natürlich

nicht am Platze.

5) D^iClb. Vgl. 6b, Z. 27: Ü-'E'nn yiy^Z Nnn-^ ^r. Das ist natürlich

nicht so zu verstehen, dass die vier Buchstaben "'TllN selbst als „schwache"

bezeichnet würden.

6) D''p3^b, vielleicht ist statt 3b zu lesen: !35D. Der vollere Ausdruck

ist n"'pm!n nrmN, neben D^rzyn (64, 14)-, vgl. oben S. 360, Anm. 8.

Eine der Benennungen Ibn Esra's für die Partikeln, die dritte Art der Rede-

theile, ist p3'l mb73. Ibn PayTchon nennt sie "j'^pTl"'".

7) s. 5b, z. 26—33 ' * ' D-'n'aiy D^rvTi Dip72n T^N nvmNa.
8) 5 b, Z. 35: Cl"bN Dlp723 N"m ; ib. Z. 37: Cip7an 'iH N12"' "^^N

'i t2-ip?:n '^m '•', p. 59, z. s: ;q"bNr!i ri"bNn mp733 ni3-> ^"-r\ ^d

a-ipin b^ia N"n mp7;n. Nr. 58: mp7:n qbx 0:2:0 nbNs nn-im
kjbN mp7:n Nril N!^. in der Einleitung, 6b, Z. 27, wirft D. Menaehem

vor: u-cbn: Cn -^i« nrmn Nb a^C-in 'p-'O Nirr T. Dieser Vorwurf

ist nicht ganz gerechtfertigt, s. oben S. 355, Anm. 1 und Dunasch selbst p. 30,

Z. 19. — Zum Wechsel zwischen tID und (s. oben S. 355, Anm. 2) bringt

Dünasch zahlreiche Beispiele p. 95 f. und Nr. 79 (qbnm Nip"):- bD3



Bacher, Die Anfänge cler hebräischen Grammatik. 373

Die Verba, in denen die eben genannten Buchstaben vor-

kommen , hat Dünasch zuerst von den Verben jnit voller Wurzel

unterschieden , indem er diese die „vollständigen Verba"

nannte, jene die „kranken Verba", die arabischen Termini in's

Hebräische übersetzend (r.Tiü: = cbu: , bny73= piD^^ oder pno?:) ^).

In der Schrift gegen Menachem ist noch nichts hievon zu finden

;

erst in der gegen Saadja macht Dünasch von dieser Unterscheidung

einen ziemlich häufigen Gebrauch. Er mahnt daran , die Verba,

deren erster, zweiter oder dritter Buchstabe krank ist, nach ihren

Besonderheiten zu erkennen-). Dabei bezeichnet er die drei Wurzel

-

buchstaben mit ihren
, dem Musterverbum bys , ebenfalls in Nach-

ahmung der arabischen Grrammatiker , entlehnten Namen. Ebenso

sagt er, dass n::ii?2m (Jes. 64, 6) zu einem Verbum gehöre, dessen

;• krank ist 3). 'OiNi, Verzweiflung, wovon Saadja irrthümlich

TOTZJNnm (Jes. 46, 8) abgeleitet hatte, gehört zu „einem dreibuch-

stabigen Worte, dessen e, das ist das "i, krank ist"*). Die Verba

n"b bezeichnet er als „Verba, die in Bezug auf das b krank sind"^).

Dünasch bei'ichtigt auf Grund dieser beginnenden Erkenntniss der

schwachen Wurzeln verschiedene Wortei-klärungen Saadja's. Aber

schon in der Kritik Menachem's, bevor ihm der Unterschied zwischen

vollständigen und schwachen Wurzeln aufgegangen war, gelingt es

Dünasch , die Wurzeln richtiger zu bestimmen , als dies Menachem
vermocht hatte. Er sondert z. B. Wörter, die zu "iDN gehören,

1) Aehnlich übersetzt Joseph Kimchi bp^'J mit nbri7p, was bei

ihm ständiger Terminus für die Verba mit schwacher Wurzel wird. Im Manuel

du lecteur, ed. Derenbourg 38, 1.5 et passim wird hebr. blbi" dafür gebraucht.

2) Nr. 36 Ende: y^Zil HEH n:31D72n D'^^i^y^H ^12 obyrn bNT

riDim n-i^EINT nS-li* •'Db riD-iJ'l pbO T72bm. Mit Unrecht hält der

Herausgeber "D"^"! (in der Hs. steht ein Kamez unter dem T) für identisch

mit biblisch H"^"" (Hieb 33, 5). Vielmehr ist — wie auch der Reim nii"m

beweist — n^'l"'! zu punktiren. Die Personalsuffixe der 3. pers. fem. sing.

beziehen sich, vermöge eines bei Dünasch häufigen Arabismus auf den Plural

m::?ic7:n u^xyizr,. vgi. Nr. 22 Ende 0)2 by n:"':n -nzii nrio;

Nr. 104 Anf. (s. oben S. 56, Anm. 1); Nr. 120 (p. 41, Z. 8): nbnn m'?:;^

riTITIN; Nr. 47 Ende, wo l""iri N5 in "TP isb zu verbessern ist. S. auch

UQten Anm. 5.

3) Nr. 46: i:^^ pnonn by-iz- p:.

4) Nr. 51: r,:i2i2 b^D bii: nc pro?:;-; r-jb-ri^^cn nb^in 173

-ivr, [N]'m.

5) Nr. 56: 'nbo TTCbn j'^rDlD'':" fi-^lljy?:- -,?;. Vorher b^'D bD

ivhn pno":. . — s. noch Nr. 110 Anf. m:riD72 -(Pbnnn d-'"i2t. Nr. 30
sagt er von ipi; ^^m Hnbnp -prc7:o n:DiD73n D'"^^'7:n V- ^'*"~i

•TCN-in mN-. Nr. 21: Indem Saadja ^ri^T (Gen. 30, 20) mit DT, fliessen,

in Zusammenhang brachte, n:31D7a niS;25:?T n7a"'b'a r;üblU37a nb72 ni"inn.
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von solchen, die zu "iC gehören (p. 34); er scheidet die zweibuch

-

stabige Wurzel *)? von der dreibuchstaljigen yy *). Er erkennt

das in der ersten Sylbe von "din*; , Hosea 13,15, steckende wurzel-

hafte - und drückte dies so aus , dass das eine "^ an Stelle von

zweien stehe-): maassgebend für die Annahme der Wurzel "CZ'

ist das Grundwoi't r^'Zj'2i (Gen. 8, 7), während n^r, n^w" beweisen,

dass in yj'"', '\ö^ das "^ nicht zur Wurzel gehört ='j. Ebenso beweist

t':,' . dass in yj,-^ das "' wurzelhaft ist *). Er unterscheidet zwischen

y2:~i und n^": (S. 35 oben), zwischen bn: und -^2 (S. 16 unt.) u. s. w.

Besonders die e i n b u c h s t a b i g e n Wurzeln Menachems unterzieht

er einer scharfen Kritik und weist nach, dass in den betreffenden

Wörtern die AVurzel zwei- oder dreibuchstabig ist °). Die Verba
•\"y und n"b, die er beide für zweibuchstabige hält, unterscheidet

er genau von einander, indem er als Kennzeichen die Formen der

3. pers. sing. masc. und fem. des Perfectums Kai angiebt und an

Beispielen nachweist *").

Ein Grundsatz Dünasch's hinsichtlich der Bestimmung der

Wm-zeln lehrt die sorgfältige Scheidung der gleichbedeutenden,

aber in ihrem Lautbestande von einander abweichenden Wurzeln.

Die Wurzeln nn und "n bedeuten beide geben , ebenso ist die

1) s. 80, z. 17 V. u. "py^j a^-no-i -^ic -" z^r:^ c-'prr :•:; sr:T

2) S. 30 unten. Dabei entwickelte er, etwas ausführlicher, die schon in

der Einleitung (s. oben S. 372, Anra. 1) erwähnte Regel, an denselben Bei-

spielen.

3) S. 31 , Z. 1—4. Als byicn mo-^ nennt Dünasch das den Begriff

des Verbums und auch seine Wurzel — wie er annimmt — am reinsten

zeigende Verbalnomen.

4) Ib. Z. 3, wo vor 7172 w "^^n bX 5''"^!^ orteubar "^^ ergänzt werden

muss. Zu yS"* s. auch den besonderen Artikel S. 30, wo Dünasch richti«;

erklärt, dass in CPy^nm das T in Vertretung des "^ stehe. — Ueber die Verba

N 2 s. S. 25 unten.

5) Zu 5 s. S. 60; zu 1 S. 23 , 26 , 28, 77; zu T S. 24; zu H S. 28;

zu IZ S. 26; zu : S. 29; zu D S. 20, 26; zu : S. 25; zu ^2 S. 29; zu 'C

S. 31; zu n S. 96. Bei Wörtern wie 5.". TH. HH. CC hält Dünasch beide

Buchstaben für wurzelhaft, s. S. 28.

6) s. s. 60: a-'-iDT Dr!72 "pbrE^ TrN n^brrn V- "J^in wS^n r::.m

("T .... Nrn V'ip i-iEDini mnp:"i N"n rsc-.nn c^-imrn a^brca

isn Nba z-'-^'Z-- c^-imrn D^bycn an?: inbyc-« -i\ui< D-^iriun D-'byEn

. . . nnp;ri nxa IDTTI N^ Nna mnp^tn . von der ersten Classe zählt

Dünasch eine fast vollständige alphabetische Reihe von Zeitwörtern auf. Die

Beispielreihe der zweiten Classe ist nur im Anfang alphabetisch. Als dritte

Classe der hierher gehörigen Verba erwähnt D. die beiden ersteren zugleich

angehörigen: n^D nm H-'H z^iz "rcD cnn -2";' ""rx D^'r^n v-i

ni<p mni: . Darauf spielt an der Ausdruck a"'"!5'"«23 nC-",^ am Schlüsse des

Paragraphen.
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Wurzel "i'i: von der W. yz zu unterscheiden . obwohl beide das-

selbe bedeuten (S. 97 oben), pp und t2'p (Ez. 16, 47) sind zwei

verschiedene Wurzeln, obwohl in der Bedeutung nicht verschieden,

wie ja Menachem selbst — so bemerkt Dünasch — zwei- und drei-

buchstabige Wurzeln gleicher Bedeutung von einander gesondert

hat und z. B. für t"3TT (Jerem. 8, 21) eine W. ir, für mrb (Echa

3, 39) eine W. rir annahm (S. 29). „Würden wir zwei Zeit-

wörter oder zwei Nennwörter, deren Bedeutung eine ist, während
sie zu zwei Wurzeln gehören , immer als Kinder einer und der-

selben Wurzel betrachten , dann würden wir* die Zäune einreissen

und die Mauern zerstören" '). Auf wie schwankendem Grunde
übrigens die Erkenntniss Dünasch's ruhte , namentlich in seiner

Kritik Menachem's. sieht man an dem Worte *|i:i' . welches Menachem
zugleich mit n.-.j^i (Echa 3. 33) von der einbuchstabigen Wurzel :*

herleitet , während Dünasch das Verbum zur W\irzel ä . das Sub-

stantiv (zugleich mit n:57a, Echa 3, 65) zur Wurzel p rechnet

(S. 55). Dieses Beispiel zeigt auch, dass Dünasch die einbuch-

stabigen Wurzeln nicht principiell abwies-), sondern nur möglichst

einzuschränken suchte. Ein anderes Beispiel dafür, dass Dünasch
— wie beim Worte "ji^"' — die von seinem kritisirten Vorgänger
angegebene richtige Fährte verliess. bietet das Wort t:~~N; (Ps.

42, 5). Saadja hatte dieses Wort nach """173, Mischna Sabbath

18, 2, erklärt. Dünasch bekämpft das mit dem Argumente, dass

es dann 2'l"N heissen müsste ; vielmehr sei in C"i";N die Wurzel El

im Anlaute durch Wiederholung des " erweitert , wie sonst im
Auslaute durch Wiederholung des zweiten Buchstaben (n'37a-).

Analog sei die Erweiterung der Wurzel vp zu m^LSL: einerseits,

zu riic:: andererseits . die der Wurzel n^' zu 'nj'ij"^ und Ti-iiy

:

ebenso sind bna und bbs Erweiterungen aus b^ ''). Dreibuchstabige

Wurzeln können nach D. nur durch Wiederholung des zweiten

und dritten Wurzelbuchstabens, nicht aber durch die eines einzelnen

derselben erweitert werden: deshalb ist Dcon": (Exod. 16, 14) eine

besondere vierbuchstabige Wurzel und nicht aus c^n geworden *).

Den Begi'iff der Gesetzmässigkeit der Wortbildung bezeichnet

Dünasch mit Vorliebe mit dem Bilde vom Bau. das bei Menachem

1) s. 29, z. 10: |i-ins; r\-\i2'c ^:c in a-^rrc t":; h^ irnusn t-ii

mm;.r; -,;s:-id -ihn -no^ (i. ':n) "bn c^;":; an^mc^T ms (i. crTirs)

n-nrn rrcn (l. i:mnm) irnnm. Zum Ausdrucke s. folgendes., A. 2.

2) Auch nach ihm ist 3 die Wurzel von M~"'1 , S. 26.

3) Nr. 15. Auch in der Schrift gegen Jlenachem, der ÜT"N mit mi'^T'

in Verbindung gebracht hatte, erklärt Dünasch das Wort als Rcduplication aus

Z~ . wie inyy aus "i^ (S. 27).

4) s. 67: ms nsoirn "pbcr' Nb ü-"w'bwn ü^brcn ^d y-',:i
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nur selten zu finden ist. 80 wird n:n und sein Derivat "|':n zum
vorzugsweise gebrauchten Ausdrucke für die Bildung der Wörter
aus der Wurzel '), während das Ausserachtlassen der Regeln in der

Worterklärung und Wortbildung als Einreissen des Baues, als Zer-

stören
, besonders auch als Durchbrechen der Mauern , die um die

Sprache gezogen sind, getadelt wird =^). Das Bild vom , Wägen",
welches schon Menachem gern für die genaue Bestimmung dei'

Wortform angewendet hatte ^) , verdichtet sich bei Dünasch im
Worte bpujvp zu einem ständig gebrauchten Terminus, mit welchem
er die Form, das grammatische Muster des Wortes, sei es Verbum
oder Nomen , bezeichnet *). Wahrscheinlich beeinflusste ihn dabei

das mit bp';U73 gleichbedeutende arabische "iTT , welches Wort im
Arabischen zwar ein jirosodischer Terminus ist und Metrum be-

zeichnet, dessen hebräisches Aequivalent aber Dünasch vor Allem
in grammatischem Sinne anwendete , weil ja in der von ihm auf

das Hebräische übertragenen arabischen Prosodie die metrische

1) S. 21, Z. 5 von imt.: nb-'Crn by C^m: r\Vl'C; 29, Z. 28: Nb

i:in •('52 ji:'): bpu:72 by nb?: !-i:ar: 57, 20 : inmo"'i: nrnsri "^bsn z'O

(nämlich iTnr. aus n:;) ; 64, 12: N^H Tsj- bpo72n hv nnsrt ]ncbn

rT'irn; ib. z. 21 : n-'r-iN[n] yi'db'n nn:n: riTn bp"C3'?:n brv. so, 26:

u^niD^ ':\15 by Q-^-^irn n-'pbn ^:-:j. — 30, iff.: v:nm nnN- "j-^rnn

^;u;n; Nr. 3: '^^^5 'p m-i-^N?: ^rm; c?: br rir:::, Nr. 22 Ende (s. oben

s. 373, Anm. 2); Nr. 134: '^m-'^^;' y.-^ -(i2 nujp "irT' "'2T):nb"'T ' •j-'rm.

2) S. im metrischen Theile, V. 114: " ' Dirm Dim ; ib. Y. 65: rE"»ü

-Q'j: mip; 53, 8: D^siiD niinn yi-iEn b^i; 33, 19 : yns y-icn bi<T

"ps "pujbn (y^D inüb = rnirr^ li^b); 35, 9: yi^z, ^.^^'^:^'n cit^icn

;

29, 11 (s.-oben S. 375, Anm. 1). Nr. 1 Ende: r-iin? p^ub pin NlH HTT
;

Nr. 4: piE in3in ^1'^nsn • • y-iEH bNT • • • ii^bn "p^n nri;

Nr. 38 Anf.: '-Qm -jr^ub p^H rtTT ; Nr. 13: -^ll^y- "piub n^inri

;

Nr. 21 (s. oben S. 373, Anm. 5); Nr. 58: yi2 nniH nb7:n lil a-'^nm

li^übrr.

3) S. oben S. 365, Anm. 6. — Das Verbum tipW ist bei Dünasch nicht

häufig, 'im "ibpiU:, S. 63, Z. 7 von unt. sind die Grammatiker. Nr. 95

Ende: Q-'imri Titp'?: hv jniip;^ bipu::;u D^cy7:n bipo: iwnd. s. 17,

Z. 3 in allgemeinem Sinne: "12"1m pT^ ^TTN'^^n P^pTlJ N^T, im metrischen

Theile, V. 114: 5*:;i: bpu:?2n r:i-' bpci.

4) z. B. 17, 11: 'c^z^^ ^s; bp"0723 cbm nbs; i4, 30 : n:: rh

r"! bp\::72n; 59, z. 4 v. u.: liin bp-::': •^br nb?: bs; 98, 7: -i^xn

ib-i3; p riTn bpu;73a ö^b7:n riicn cnrrtia n^nm yyn ^b^n:

C^-IHN C^bp'vU^rn. — 23, 15: "D bp'C7::2 vbN yM'-' NbT t-;73T' Nb

'^^^ 'l^2>''^ ilJ-'t a^brsn ^^ i"^!:: bpT2J7:; si, 25: bpü5733 nb73 is2:73r nr-wS

*:j-:'7. aip7::n "'"":•:" ibpv:j::n -:b n:n T7:nN n-r- mp?::: nn*:.
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Qualität eines Wortes von seiner grammatischen Form bedingt

ist '). — Es ist jedoch möglich , dass schon Saadja arabisch *|T1 in

demselben Sinne, wie Dünasch bpow , angewendet hat -).

ci^i: tmd. ri'iT'IC im Sinne von Flexion kommt in der Schrift

gegen Saadja öfters vor ^)
,
jedoch fast gar nicht in der gegen

Menachem , in welcher sich Dünasch auch sonst von Arabismen

fern gehalten hat •*). Das bei Menachem so häufige -:T:i ist bei

Dünasch sehr selten ^).

Die nachher allgemeine Eintheilung der Sprache in die drei
Redetheile ist schon von Dünasch in sein grammatisches Pro-

gramm aufgenommen worden •'). Er hat sie jedenfalls der arabischen

Grammatik entnommen, vielleicht aber schon bei Saadja vorgefunden.

Menachcm's Verfahren, die Partikeln den betreifenden Wurzeln zu-

gleich mit Nomen und Verbum einzureihen, also z. B. nis in eine

Reihe mit n~r;, schlagen, unter die Wiu'zel D zu stellen, erklärt

Dünasch für unrichtig , weil die Partikeln nicht flectirt werden
und stets unverändert bleiben ').

1) In No. 105 spricht Dfinascli davon, dass man auch ein seltenes, ver-

einzeltes Wort der h. Schrift, wenn es der Zwang des Metrums erfordert, als

Muster betrachten könne, um ähnliche Wortformen zu bilden: 5^ n73Pn -NT

pmn- ^2 h'j (i. iniri'i) -inujri Nip?:n rN::?::m m-^n-^n [n]-^-iD:n -b-:-

bs T^by bpu:72n (i. nbri N^^irii) nboT iN^irim (i. bp;^?:^) bp;r"2

•pbTsr;. s. auch Nr. 108 1: bp'^jrn pmib.
2) S. Nr. 103 und die dazu gehörige Nr. 106: "^TJ"?:":: "D ITSNI

"^ni^T ^2N bpU373!3 u. s. w. durch 25 suffigirte Verbalformen, doch nicht

immer mit bp'»i;7-2 an das biblische Musterwort geknüpft (z. B. li"^'?2Cn

TS'ibDrT). Es fragt sich aber, ob im Original ITT ^Z stand. Die oben (S. 50 u. 55)

besprochenen grammatischen Fragmente bieten ein Beispiel für ]T" , s. Harkavy,

p. 82, Z. 3: -I72N X^^ X'--

3) Nr. 18: • • rj-libb -^IN") " * " Cj-li: "nCNDT ; Nr. 54: ^'^2^0 ZIIT,

n",i:y73m riTT'isa nbsi:; Nr. 95: m72iDn T^r^^'Z br -^n-is: Nbv, Nr. 102

g. E.: irci^-'s:; Nr. 110 Anf. riTi^itn 'rsiN::; Nr. 133: iqiT'irnuj 'cb

-rro •rr.•Q^ in:'?: n:?:; Nr. lU: p :]ii:"'n.

4) S. jedoch S. 6 a, Z. 4: D-^b^Cn IIEI-Üil-^ •]"'N.

5) S. 57 unten: \2 IStT::'^! Tr^'. "2 C"'5T '{IZ 15";^T Mi! "^.CNOT

6) s. 5b, z. 10: r.nz':: cpbn rr^ab'o by pbin73 N::a?3n boi

D'^r'^ry- mn-^m cbrii:!. ü'^rrrn ist Uobersetzung von ar. "^r^rTibis.

7) S. 25, Z. 26: ^^':'''.y~ mn^-^ p üN "^3 ü-'b^EH -p Kin Nb nc

n':':n^2 mc^ Nbl "Oitnp-' Nbl ibrr-^ Nb "1V:;N. AIs Beispiele zählt er

daselbst noch auf: "2, 1"! 7 NT, "N, p"! , C^i . — 26, 13 sagt er von HS:

Ticn Nbi yn-pn Nbi bri=:n Nb. — 27, 2: i;rN a"':-':yr! mn\-T73 c-
D-'m-ü?: Nb cm::'':. — S. auch besonders S. 59, zu i:'r!m.
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Der gewöhnliche Name für Nomen und Verbum ist ü'«;:;

und byiE '). Doch hat Dünasch auch -im C'iU für Nomen ^)
, und

für b"is auch brs7:-^), ferner — namentlich in der Schrift gegen

Saadja— niz;"'!-*). Alle drei Namen für Verbum sind Uebersetzungen

des arabischen Terminus byr. Beim Nomen unterscheidet D. gleich

Menachem das vom Verbum abgeleitete von dem nichtabgeleiteten •'').

Die abgeleiteten Nomina nennt er Verbalnomina ').

Zur präciseren Bestimmung und Unterscheidung der Nomina 1-

formen findet Dünasch's Kritik mehrfach Gelegenheit. Er stellt

den Unterschied fest zvnschen Formen wie ^cb und I5in: nach
der einen werden unabgeleitete Substantiva, nach dem anderen zum
Verbum gehörige Nomina gebildet ^). Bei Gelegenheit von -,--

(Prov. 29, 21) unterscheidet er Formen wie y\'D'iZ, Ziy-nz, "pb-:.

aip":, in denen das 12 zur Wurzel hinzutritt, von "ii-7:, aus ^'j: und

ji:W selbst, aus yz (S. 30 oben). Als Analogie zu 7\iy>2 (Echa 3, 65)

erwähnt er Formen wie r;5">:;73, rtnn72 und ri3D72 (S. 55 unt.). Zu

den gleichbedeutenden Formen rr^r" und n^:T» bringt er die Bei-

spiele nao und naO":. nnn und r;rr;72, und bemerkt dazu, dass

1) Mit uw3 und -""t bezeichnet D. iu einem Excurse über gewisse

Homonyma (S. 72) das Adjectivuni und Abstractum , also z. B. -w 1]"^

(Jer. 2, 25) 5""E C]""'! (Jes. 20, 3). Ebenso unterscheidet er durch die Aus-

drücke PT'^'iU und C-''^ (S. 82) die nicht abgeleiteten Hauptwörter von den

vom Zeitwort abgeleiteten.

2) 95, 9: "ccn ^nb'M -^i^T £">!) cciirn.

3) 78, IC: rn:;-' isbi ms brs"?: nrn:;?: '{iz nNsi" sb nr^-. —
97,6 heisst es: P^'TTP ^pTU"); '^" r"it:""*r "-"

: gemeint sind Partieipformen

wie ns'/piuj.

4) S. oben S. 373, Anm. 2 u. 5.

5) 25, 18: by^E p nmN "nt^b b^i: Nb üia Nirji: 33 unt.: c-r

N-ip'?:n byi273 Ni:7:: Nb :]od bp^y?: br i'cj''b;u a;:; Nirr, 73, 22: 'r

z-'h'-Jz'z i<iEo: Nb ^;r)N n^t:;?-: -p: N-n: 77, i4: n-":c:3 Ni:*:: Nb

n-'byEin,. Nr. SO: r!;ny73 173 (nämlich T'/^N, Wipfel) Nin '- '^"N: Nbl;

N. 100: n-'u;y73- bN nTOort bs 3'';:;"'"c
"'.

6) 87, 24: bj'Er; c^ü «bi Nnn r:u:pa "cb ^b np'>:::', d. h. i^I;^^'

(Jes. 38, 14) ist Imperativ und nicht Substantiv, wie n^li", womit es Menachem

in eine Reihe gestellt hatte. Nr. 38 Ende (nachdem bewiesen ist , dass in

^in"' , Hieb 39, 8, das "* radical und das Wort nach dem Muster von

*«i;i2'7. gebildet ist): "iv -i^Ni -iDTT y^z Ha '•>^''r^•o n"'oy7:n mwo pi
(b^'E: =) nujy. Vgl. auch Nr. 92: "nnn7j ^nn'3 a"".:5y73n '(l^^.

7) s. 59 unt.: ' • • • cuj b^ uN '3 bris bs" rbsi: ri-nn Nb • •
•

Die Terminologie wie oben Anm. 1. Jedoch ist hier vielleicht 2"TE zu punk-

tiren, dalier weiter die Mehrzahl D'^^'S.
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auch sonst Nominaltbrmen mit und ohne 73 gleicherweise gebraucht

werden ^). Bei yzr\ (Ps. 89, 9) constatirt er, dass es kein Verbal-

nomen dieses Musters in der heil. Schrift gebe, sondern nur Sub-

stantiva wie N-'"73, "i"'?^, T'?;. , "i"?! -). Er leugnet, dass, wie

Saadja will, ^^'c, Gen. 8, 11, mit riii^ gleichbedeutend sein

könne •'). Andererseits stellt er Doppelformen fest , die nur durch
die Yocale unterschieden sind '•). üas Beispiel solcher und anderer

Doppelformen , wie sie die h. Schi-ift für gewisse Nomina bietet,

darf nicht willküi'lich für andere Nomina befolgt werden. Man
darf nicht, so führt Dünasch aus, nach dem Beispiele *sr:y und u:"y

auch -er neben 'd^n sagen ; nicht •6'';q neben u»d , Byssus , weil für

Marmor beide Formen vorkommen; nicht "ii neben T' , Hand,
nach dem Beispiele von md und nc u. s. w. üeberhaupt gilt

die Freiheit, ja die Pflicht, nach einzelnen und seltenen Formen
auch von anderen Wörtern analoge Formen zu bilden, nm- für das

Yerbum, nicht für das Nomen ^). — Den Redui^licationsformen

plpT" , D173TN hatte Saadja verstärkende Bedeutung zugeschrieben;

Dünasch behauptet im Gegentheile, dass sie verringernde Bedeutung
haben •').

Der Wegfall eines Wurzelbuchstaben bei der Bildung des

Nomens darf nicht als Argument dafür benützt werden, dass dieser

1) Nr. 22: D''3 bi' nr-^r^ man nr:-:: '^nin it73 yin i:b c^i

nDi073i riDio [^y-] nbc^n ^v^z -|i:2i 1-h^•^•^ nbi^73 ptod htt;!) n-'Tsrci

n713731 HTin.

2) Nr. 26. In derselben Nummer stellt er die Thatsache fest: m73Cn "'D

113 n"'"'!:^" ^73 ^m"! an IT'a C''''i:3n. Er melut, wie er an zahlreichen

Beispielen (~1"*CN, "T^^C u. s. w.) ausführt, dass die Formen nach D'^ys

häufiger sind, als die nach bl"*C.

3) Nr. 32: ribp'*ü73 r!b7:73 H'jr-'n pTnpnn ^brn imN "j^-iDr: hti

~'!"E tVZ . "pISTTS scheint ein Arabismus zu sein, = "p~IS;*.

4) Nr. 92: NNT iNn m:r::b tu: by mm m73TU i:"'::73'va 'cb

nrs IS V'-pT D'3ri3. Vorher hat er eine Reihe von Beispielen aufgezählt,

wie ^22 (Jes. 5, 18) und "''i: , HTC (Jes. 66, 11) und D?" w" , ~n373 und

ninn73.

5) Nr. 95: biN •:^-\j>'n ,r:;b -:-:j:i cva br C-J "i^: Nb pi •
•

bip^ab r!:?in b:*3(b) 3^ti '^m73 bp',ij72 rbr qi^rbi y-i-: D^-:;y73n

~'3T73ri 53* STT^nbl . Zum Schlüsse spielt Diinasch auf eine schon in

Nr. 87 kritisirte Form CibriN an, welche sich Saadja in einem Gedichte als

Nebenform zu iT'.-nN (Exod. 28, 19) gestattet hatte.

6) Nr. 35: Diip ^rNisri ib"« :::'73b nvmN- ib^N nb-'D^'ü 'ob

pTITiT Cn-Sn pTinb "iPrsr;. Er beweist das aus r72l73lN Hjlb , Lev,

13, 24, und führt einen ähnlichen Beweis für PTnn'CJ , Höh. 1, 6.
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Buchstabe nicht zur Wurzel gehöre; das Fehlen des : in 7\Z'2

beweist nicht, dass die Wurzel vom Verbum ns: das blosse sei,

wie Menachem angenommen hatte. Diese These begründet Dünasch
mit den Eigennamen, welche die h. Schrift von Wöi-tern ableitet,

deren Lautbestand nicht völlig im Namen enthalten, ist, wie n;

von ':7:n:"' (Gen. 6, 29), bNi72ü von TnbN'iü (I. Sam. 1, 20) i).

Zum Status constructus finden sich bei Dünasch ver-

schiedene Beobachtungen-); ebenso über die Anhängung der Personal-
suffixe ^). Merkwürdig ist seine Bekämpfung des Lehi'satzes

Saadja's über die Eigennamen; Dünasch behauptet die Flexions-

fähigkeit derselben ^).

1) S. 20, Z. 6 ff. Zum Schlüsse sagt er verallgemeinernd: "'2 C2m
D'^'nom D"''nn"'i n^bsnri a^rsn: a-^brcn by n-'m: PTO-^r-r;.

2) Das "^ in ''l^ und "'blp enthält das 1 der Wurzel und das des st. constr.

in sich (nD"'7:Dbl Tiö"^-) , 26, 18; vgl. oben S. 374, Anm. 2 über das zu-

sammengezogene ^. Ebenso in "^n (nD-'bl r!D-^'5:Db nV'^n) , 28, 10 V. u.

Das n der Feminina verwandelt sieh im st. constr. in T\
, 55, 24. Der

st. constr. '"'5' aus *|'> und dgl. ist so zu erklären, dass das „grosse Kamez" ( )

der Pausalform (l'i') sich in ein „kleines Kamez" {^rr) verschiebt {'\^2 'prVZ

-|i:2p y7:-b bn^ y7:p -,73 Nir.-c: '-i^rn bN y7:pn), Nr. io7.

3) Die Suffigirung bezeichnet D. mit demselben Worte, wie den st. constr.

:

"^7^0, niD'JiDin (vgl. Ben Ascher, oben S. 36; s. auch oben S. 56, Anm. 1).

Ueber die Suffigirung der Feminina auf H s. 90, 20: "IVÜN in^p"!^ N n

r!2"'73Cn n-nb '^^rf, z. B. '^ri'l*: nb7p. Bei Gelegenheit von inD"l3 , Exod.

38, 4, findet es D. für uöthig festzustellen, dass beide Arten des Nomens.

nichtabgeleitete sowohl wie abgeleitete , mit den Personalsuffixen verbunden

werden: cbD "'D Nb DNi -jibyErT^ CN nv/:;:;- br rr,M2 r!D''7;or: tn
ji::73C"' p 1733 (S. 73 unt.). Ueber Tj" und T^'^' s. S. 64 oben; über IH^^

in 1^:7: (Ps. 68, 24),
3^-" in D":72 (Hieb 11, 20) s. Nr. 133 (nrr:on "1

^P'^^n NT!: das n fällt weg und es wird '\Z'i212 , ebenso durch Wogfall des

:: ^773, gerade wie aus Dn5D, II. Sam. 23, 6, Dt?, und zwar findet die

Kürzung zur Erleichterung der Aussprache ab, -nltpbl bp~!;, s. Jedoch Nr. 110).

4) Nr. 104. S. oben S. 56, Anm. 1. Aus der Beweisführung Dünasch's

sei nur ein Punkt hervorgehoben : Da man aus dem Eigennamen das nomen

patronymicum bildet, ':i"73",:; aus *|1"73T23, "'--"»l? aus ^'«I«'. , so darf man auch

die formell ganz analoge Suffigirung für alle Personen au dem Eigennamen vor-

nehmen, also ']313'73T23 13iy730 u. s.w., "^^J^?
'^-/^'^. "• s. w. Und ebenso

folgt aus der Bildung des Patronymicums die des Plurals. n'3''73 ^O -173N:i

rNi:73:r! rnbnnri ••'d -i7;n:i cmr^ uj-icn ^^ r:r)^73om mbinn
rn^T-'C DOD nn yia-'pb r^zi^'~iz~ N-^n n^^nn m73w^n N-ip-:^

r!~73Dr!b. Der Terminus ""21" ist Uebersetzung des arab. 3D". S. auch

zu Anfang der Nr. 104: nmbin. In Nr. 114 bed. üblD mbirn -^rElNa

die Arten der Verbindung des Verbums mit dem ObjectsufSxe.
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Dünasch ist, soweit wir unterrichtet sind, der Erste unter den

hebräischen Grammatikern, der die Stammformen des Zeitwortes in

,leichte" und ,schwere" eintheilte '). In seinem Programme

(6 a, Z- 20) finden wir auch a"'~23m a'^bpn erwähnt. Doch macht

er von dieser Eintheilung keinen ergiebigen Gebrauch. Nur ein-

mal wendet er sie auf das Yerbum nOD an , indem er angiebt,

':n"'S3 sei n"'T33n z>^'::yi2T\ pj, jedoch gebe es auch ein bp dieses

Yerbums, nämlich r;ci2, Prov. 12, 16 (Nr. 102). Geläufiger ist

ihm zur Bezeichnung desselben Unterschiedes der Gebrauch der

Termini pTn und ns"i , von dem zweiten , mit oder ohne Dagesch

zu sprechenden Wurzelbuchstaben auf die Verba selbst übertragen.

Kai heisst ihm das schwache Zeitwort , Piel das starke ^). Sonst

bezeichnet er den Unterschied der Stammformen mit Hilfe des

Musterverbums brc. Dass der Kai ("iN-i" , I. Sam. 16, 11) statt

des Niphal vorkomme, drückt er so aus (88, 25): bro i:b U3''T

byc: üip7:3; ebenso Piel (i-ij.e I. Sam. 30, 10) statt Niphal: ibys

ibye: mp-^n (ib. Z. 24): Niphal (-^n-^r:;:, Ez. 6, 9) statt Kai:

^rbrc mp7:n ^-^byc: (65, 1): Hiphil' statt Kai (52,16): iDb -Q^

C-'brsn n^m hyt^ mp73a b^yr-' mp73 '^'). Man sieht , es ist eher

Unterscheidung von Fall zw Fall, als systematische Eintheilung.

1) In dem Commentare Saadja's zu Hiob 7, 4 findet sich nach Cohn's

Ausgabe (p. 29) angeblich die Bemerkung, T^"/? sei iyr73 T"3 b^pP 5"C.

Diese Bemerkung gehört aber offenbar nicht Saadja an, sondern Moses Ibn

Gikatilla.

2) s. 88 unt.: «22: -j-ir-üT ns") bj's mp7:a prn bi's 1:^2:73

7172!^ mp7:n (Ezech. 16, 7). S. ferner 80, 12; Dimasch apostrophirt den

Menachem: Indem du n"' (Ruth 1, 21) mit "^^i'^D (Deut. 8, 3) zusammen-

brachtest, hast du zu wissen gethan, dass du die Capitel von den schwachen und

starken Formen (D'^pTPim D'^Din "^"l""«!;) nicht kennst. Du könntest ebenso

statt ^"V^ (II. Sam. 19, 27) sagen ""^TpH
, statt "'r^ — ''ri^, statt '''IIV

—
^^py. — Die supponirte Form riDn bezeichnet er als "£"1 gegenüber der

thatsächlichen Form pTH riSPi (23, 18); 81 unten sagt er: wäre "jTiy

,

Ps, 89, 7, transitiv wie in Exod. 27, 21, Äann würde es im zweiten Gliede

des Verses nicht n?:-^ sondern T^'Z-r heissen (-17:NT 'nb r!7:T' D?:^ pTT;

'nb n?;--'). — S. auch die Bemerkung zu ^j'Ctl (Gen. 41, 51), S. 94 oben. —
Statt des traditionellen HEn und 05"I (z. B. Nr. 1, 108, 120) sagt Dünaseh

auch sonst 7121 und pTH , s. Nr. 42: pTH r!5-l72 J-IU:^"'^: ^115'^ Nb fxJl

r\tr\ pTn72T.

3) Er citirt als Beispiele für die ,,zweibuchstabigen" Verba : 3'''2^ (Koh.

10, 1), y^l2 (Sacharja 14, 5), 'liS'P'; (Hiob 14, 12); für die dreibuchstabigen

:

-V^Vl (Ps. 49, 17), "i'pr (Hiob 14, 8j, i:"'?'?: (Jes. 1, 18).
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Doch Will- schon oben erwähnt, dass Dünasch es an Saadja's Para-

digma rügt, dass nur die Formen des Kai und Hiphil , nicht auch

die des Fiel in ihnen berücksichtigt sind ').

Zur Conjugation des Verbums finden sich bei Dünasch
einzelne welegentliche Bemerkungen , meist Ergrebnisse richtisfer

Beobachtung-). Von der Eintheilung des Verbums in drei Tempora,
die Dünasch in sein Programm aufnahm •*), machte er keinen weiteren

Gebrauch. Als charakteristisch für die Art Dünasch's . vereinzelte

Fornien des Verbums als bei jedem ähnlichen Verbum berechtigt

zu erklären, sei die Stelle über den Infinitiv nach dem Muster von

rin'vlJ (Jes. 22, 13) erwähnt. Nur die äussere Aehnlichkeit in

Betracht ziehend , rechnet er zu diesem Muster nicht nur niNi
(Jes. 42, 20) und nibS) (Deut. 28, 32), sondern auch nirs (Lev.

2, 6). Einen solchen Infinitivus absolutus, so lehrt er, dürfe man
zu jedem Infinitivus constructus der Verba """5 bilden *).

Paragogische Buchstaben bilden einen besonderen Punkt
in Dünasch's Programm °). Einige Beispiele für dieselben erwähnt

er gelegentlich *"). Eine besondere Kategorie pleonastischer Bestand-

1) S. oben S. 53, A. 4.

2) Zur Conjugation der Verba " 5 und T " s. die oben S. 374, Anin. 6

citirte Stelle-, dort ist Z. 24 statt nDpI HP;^ zu lesen: mpT nZZ , und

der Hinweis auf Ps. 139, 4 zu streichen. — Dass ~i?, Ps. 80, 16, nicht

Imperativ sein kann, zeigt er an einer Reihe von Beispielen der richtigen Form

wie r"i2j , T\?J> (70 unt.) — Verbindung des b mit dem Infinitiv der Verba

"1 ? (p. 74 unt.). — Einfluss der Kehlbuchstaben auf die Conjugation (98b). —
Das zweite "^ in D-PCN (Hos. 7, 12) ist analog dem in 1""'">I3''"' (Prov. 4, 25),

34, 20. — Von den „zweibuchstabigen" Wurzeln wird im Hithpael der zweite

Buchstabe verdoppelt: qSirD"'T u. s. w. (28, 10). — Zu TTT^'in (Hosea 14, 1)

== m-ir: (Amos 1 , 13) vergleicht Dünasch DTDin = m313 ,
nT''ns =

miD u. s. w. (Nr. 19 Ende). — In u""l"l (Ps. 68, 28) kann D^^ nicht

Suffix der 3. pers. plur. sein, weil dieses D"^ lautet, mit vielen Beispielen

(Nr. 56).

3) 5b, 12: Nb'c: 'z^ 121'":: briD n-^pbr; rrcbo br c^brsn bri

"•rr^y 'dt "1733;. Vgi. "inr -vür?:, Nr. lU; -izr-:: -ü:"':, Nr. 122; "i'rr

Nnnb, ib.; rm^-i:' Nbi m-inr nd nn"«:: nn73ii'n m-i^iXTsn, ib. (vgl. oben

S. 54, Anm. 6).

4) Nr. 112: • • • • r\'^'2'l2 bo ^^IDH '{12 ncr: in, also ni:S von

ni:nb (Sach, 5, ii), ni:;; von r.i:pb (Prov. 17, 16), rrir von nibrb

(Gen. 2, 3), niDn von nionb (Ps. 118, 8). Vorher erwähnt Dünasch, dass

in der Mischna , Berachoth 1 , 1 m2in gedehnt (""in''^'';) , also mitn ge-

lesen werde.

5) Ca, 20 ü"'5Et;r!'', etwas vorher auch C^TTI. Ich weiss nicht, was

der Unterschied zwischen beiden sein soll.

6) S. 9 unt. (zu -72MT Dan. 2, 12): hzM -jT^rDS bcü ITSNT V ; als

weitere Beispiele citirt er (,p. 10 oben) noch: iT'i'lT (I. Sam. 28, 3), n'';7-ld
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theile der verschiedensten Wortformen behandelt Dünasch unter

dem auch bei Saadja *) sich findenden Gesichtspunkte der e m -

phatischen Worterweiterung-). Auch hier vertritt er den

C4rundsatz , dass einzelne Beispiele solcher ei'weiterten Wortformen

in der heiligen Schiift zur unbeschränkten Anwendung der be-

treflTenden Form für die ganze Wortclasse berechtigen ').

Die Redekürzungen, welche Dünasch annimmt , sind

ähnlicher Natui- , wie die bei Menachem *) erwähnten ^). Gegen

(II. Sam. 13, 20), ri^NT (Gen. 36, 24), t5ipT (Dan. 8, 13), piitm (Dan. 9, 25),

-fmrUT (Hab. 2, G), niDll (Ps. 76, 7), Nbl (Ez, 47, 11), ühl (II. Chr. 13, 10).

Das eine dieser Beispiele, plliS" , bespricht D. noch S. 93 oben, wo aber (Z. 1

und 3) irrthümlich u'-TT steht, statt T'in. — Eine der 5b unt. aufgezählten

Arten des H ist hf^ H"n. — Zu Tin-m (Gen. 31, 39) bemerkt er: "1"^

1:307: TlNb?: IWD nn N^r; n"l'n"'. Besonders bespricht D. den para-

gogischen Bestandtheil V2 der Wörtchen i'^S, "'2?, ''^?; N^r- 109. wo der

Anfang so lauten muss: C'"imr; ^^'i:^'2 0:3\"T>r (nicht Tib-'l^) ^73 53 "'3 mi
üib'D ny£:2 :]-^oin xb.

1) S. oben S. 56, Anm. 3 und S. 57, A. 2.

2) Nr. 110. Diese Nummer enthält gar keine Kritik und ist ganz

Dünasch's Eigenthum.

3) Dünasch erwähnt folgende Arten des tafchim ("nN'^S) : 1. Hiphil-

formen, wie ^"^1"^ (I. Sam. 17, 47), mm-' (Neh. 11, 17), "^mni (Ps. 45, 18):

nrriD': vnbnnn d-^-^zt cn^-im?: n-'iiiyn. a"'-iND73T. 2. Personaisuftixe

mit n, wie Dribs (s. oben S. 380, Anm. 3), IH"':"'"' (Hiob 24, 23). 3. Personai-

suftixe mit "'H, wie •'mb^r5n (Ps. 116, 12). 4. Das Objectsuftix in:Tr

,

wie inr-iTi (Deut. 32, 10). 5. Das Suffix 172^, wie TO^-^in (Ps. 59, 12),

173Dry (Deut. 32, 32). In Bezug auf die erste Art ist zu bemerken, dass der

karäische Lexikograph David b. Abraham, der vom Begriti' des tafchim
auch sonst vielfach Gebrauch maclit, die Formen "''"lUin'' , m'ri"' , aber auch

die Eigennamen rjDin"'
,
plill^"^ als D"^3Er erklärt. S. Neubauer, Notice

sur la lexicogr. hebr., p. 49, ebenso, in Bezug auf die 5. Art, ib. p. 55.

4) S. oben S. 361 f.

5) Kegel über zu ergänzendes ni"", 50, 16: Nb D"^!"! D'^piDE i:b O"

Dnibr TT^n ncOinn DN "-D ü"12T, -^"inN nrT-irC 'pn-'; dazu die Bei-

spiele: Ezech. 16,41 IiriT [min]73
, I. Sam. 15,23 "bTS [nrn]73 , II. Chrou.

15, 16 rtT'aS [mT!]72. Das. eine Regel über zu ergänzendes "^SSb (Z. 24):

'«'723 i:Ni:72
"i^ nvn ^mo72 nb^r: c^picsn "'73'^72n i:ni:72 -iiüns

•rcb -in07: D-'-IHN n^piDS; Beispiele: Jes. 43, 13 DT' ["':Eb]72 , Ps. 76, 5

kj-IÜ '-in!-! [^:Eb]72. Ib. dritte Regel über fehlendes ~^'^r> (vor 72, -,"2

comparativum); Beispiele: Hosea 6, 6, Prov. 26, 12, ib. 26, 16, Ps. 104, 15,

ib. 19, 11. — Das in der angeführten zweiten Regel und ebenso in der dritten

Bd. XLIX. 26
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Menachem's Regel von dei* Weglassung des verbindenden - erhebt

er Einsprache ').

Zur Syntax enthalten die beiden Schriften Dünasch's wenig

Beiträge. Am merkwürdigsten ist seine Lehre von der Verbindung

der Partikelbuchstaben 3, 3, b mit dem Verbum -). Er geht davon

aus , dass die Verbindung des Artikels n mit dem Perfectum im

Sinne von *iM5N, durch Beispiele wie Nisb-n (Jos. 10, 24), nNan
(Gen. 18, 21), nntürr (Ruth 1, 22) feststeht. So wie man nun
ein Verbum mit T\ verbinden kann , so kann man es auch mit 2,

D, b verbinden 2). Für n ist das auch durch "pDn:2 (IL Chr. 1, 4)

ausdrücklich bestätigt. Und zwar kann man nicht nur die ein-

fache Perfektform mit diesen Buchstaben verbinden , sondern auch

-die mit den Objectsuffixen versehenen *). In seinem Einleitungs-

gedichte sagte er auch, wie wir durch die Schüler Menachem's
und durch Abulwalid wissen, 12(2^*3 für ::p'i5 nON3. Abul-

walid entschuldigt es mit dem Verszwang und mit der Analogie

von "pDna und auch ainb , Koh. 3,18 5). j^ Wirklichkeit war
Dünasch von der Allgemeingiltigkeit dieser Construction überzeugt

und wendet sie hier nicht bloss dem Metiaim zu Liebe an ^).

Regel (Z. 31) angewendete "imCS ist Uebersetzung des arabischen "^''21172. —
Eine allgemeine Regel derselben Art p. 52 unten: D'^SI D''piC2 HD C
rtT73 nn^!-n c^n^n nbu nDOinn nt« -^^ Diiinc i^r^ Nb N-ip7:n:

Beispiele: Num. 8, 24, nach PNT erg. !^pin~ oder S^ITPir! ; II. Sam. 19, 8,

n::v "^rK [DN] 'D; Jos. 6, 2G, TTJ'ir [m7:]m • • • i-iiDn [nT^:]:::

II. Chron. 15, 11, erg. T»üi< vor lN"'nfl : Prov. 1, 23, erg. CN vor QTÜP. —
Die Präposition 3 ist zu ergänzen (17, 15 ff.): vor 'pN Exod. 21, 11, vor C"

.

ib. 30, 20, vor nT«::^ '»Ubuj, Gen. 14, 4, vor r^3
, Num. 30, 11, vor fi1~"w .

Jes. 57, 2, vor a"^D1N3, Ezech. 23, 43. — In Hiob 35, 10 ergänzt Dünasch,

gleich Menachem, vor ^n^ die Negationspartikel: ^1031 nbnna N!3 "y:373;i372,

Nr. 24.

1) S. 47. Diinasch führt viele Beispiele dafür an, dass " conj. auch in

anderen Fällen als dem von Menachem angeführten (oben S. 363 , Anm. 3)

weggelassen wird.

2) Nr. 114 und 124, die zu einander gehören. Jedoch klingt Nr. 124

wie eine zweite, ausführlichere Recension von Nr. 114.

3) Nr. 114: ;:]^Dinb ^iNT [N-] H^br 7\^r.r\ r!b7a b^ ^3 im

b3ä(n) n^br. Vgl. oben S. 51, Anm. 0.

4) Ib. nb-Ö mbinr: "':S-N3 p qii:'^! (s. oben S. 380, Anm. 4 Ende);

Nr. 124: [mbim] -^rciNn i:2"ii:: m^n.

5) Liber Responsionum, ed. S. G, Stern, p. 49; Luma' 35, 18 (Rikma 11),

67, 15 (R. 31). S. dazu meine Bemerkungen in ZDMG. XXXVI, 406.

6) In der Ausgabe Filipowski's steht statt des von Abulwalid citirten
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Von den verschiedenen Bedevitungen des P a r t i k e 1 b u c h -

s t a b e n ti spricht Dvinasch in seinem Programme. So wie Me-

nacheni die Bedeutungen des n als Partikel mit der Rolle dieses

Buchstaben als Bestandtheil des Wortes in eine Reihe gestellt hat ^),

so zählt Diinasch nebeneinander folgende Arten des n auf: 1. Das

l)estimmende n 2) ; 2. das fragende T\ ^) ; 3. das anrufende n *)
;

4. das n als Personalsuffix ^) ; 5. das n , welches an Stelle des N
steht**); 6. das n an Stelle von i\aN-, 7. das T\ an Stelle von i:

8. das paragogische ~ '). — Das D ist nach D. nicht immer Yer-

gleichungspartikel ; es vertritt oft nur das n . So ist in den Fällen,

wo zwei Wörter durch zwei D mit einander verglichen werden,

das erste ri = r; *). — Bei Gelegenheit von -^b Mp^y, Jes. 38. 14,

nennt D. auch andere Beispiele , in denen b (statt nN) das Object

mit dem Verbum verknüpft, so nb (Num. 12, 13), i;iNb (IL Sam.

3. 30), ib (Hosea 4, 7), n-^-::b (IL Chron. 17, 7)^). —
Den Unterschied zwischen intransitiven und t r a n s i t i v e n

\'erben fasst Dünasch in's Auge, wenn er es Menachem als Fehler

am-echnet , dass er für das im Auslaute an die Wurzel tretende n
neben in^n 'Cfz r::n (Hiob 27, 18) als weiteres Beispiel ^725' nb5
(Jes. 5, 13) citirt, während es richtiger gewesen wäre ^tN nN "b^

Wortes auf Grund schlechtangebrachter Berichtigung L2pV>Ü72. Kahan hat

tip w- . punktirt es aber L^pw^.

1) S. oben S. 350 f.

2) nrnn N"n. in Nr. ii9 Ende n^n^n Nn.

3) ntT'^inJ^ Nri. Ueber die Vocalisation dieses ^ s. Nr. 120.

4) nN^^ipn Nrt. Darüber handelt ausführlich Nr. 119, deren Anfang

fehlt, da vor "p1 ein Beispiel des anrufenden n gestanden haben rauss. Dü-

nasch zählt folgende Beispiele dafür auf: '^b'Gr; Ps. 20, 10, lI-^'T^
, ib. 114,5,

""n'^n, ib., n^72u:r:, Deut. 32, 1, a^rpr-, joei 1, 2, mnr;, Ezech. 37,9,

c^i'sün, Jes. 21, 5, nnn, Jer. 31, 22, niiaiujn, ib., c^ujinr;, Jes. 42, 18,

C-^lirn, ib., -mn, Jer. 2, 21. Schliesslich macht er auf Sach. 3, 2 auf-

merksam, inN Qiprn HN-i^pn n^it nr-^Tn Nn 2ip?:n riT^ ^^ir ^zh

(nämlich die beiden "(UMJln). D. giebt für alle diese Biespiele das IT! mit der

Partikel "'N wieder, wobei er eher das arabische "^N im Auge hat, als das

talmudische, seltene "'N.

b) "r'7;or! l<n, s. oben S. 380, A. 3.

6) S. oben S. 372, A. 8.

7) bsü N"n, s. oben S. 382, A. 5.

8) Nr. 34: y^— w]lbin "fS"! y^^ nmST. Andere Beispiele, ausser

der hervorgehobenen Kategorie: ^'C^D , Deut. 1, 4G, DT^3 , Gen. 25, 31,

I. Sam. 2, 16.

9) .S. 87 unten.

26*
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(I. Sam. 9. 15) anzuführen '). — Gegen die Argumentation Me-

nachem's. dass in Jer. 11 , 19 r|:bN nicht zweites Subject neben

cnD sein könne, weil es dann statt bni"' heissen müsse nbrn"* , führt

Dünasch auch andere Beispiele dafür an, „dass zwei Nomina sich

auf ein Verbum im Singular beziehn" '^). — Die Umstellung von

zwei zu einander gehörigen und durch den st. constr. verbundeneu

Wörtern fasst Dünasch in einem traditionellen, Hysteron proteron

bedeutenden Ausdrucke zusammen •') und nennt als Beispiele dafür

:

•^:;z; nj'bin (Exod. 28, 6). -jibu: my72nn (Ps. 80, 6). -iT^^bN pniizi

(Gen. 15, 2).

Schliesslich sei noch erwähnt, dass Dünasch ^p^'^\^p^\ und pnpn73

nur selten, und zwar in ganz allgemeiner Bedeutung anwendet,

zur Bezeichnung der Genauigkeit in der Erkenntniss der Sprache

und der Bestimmung und Bildung ihrer Formen *). Merkwürdig
ist, dass Dünasch, der fortwährend auf Reinheit des Ausdruckes

dringt . sich allerlei arabisirende Wörter und Constructionen

gestattet ^).

1) S. 54. Daselbst die richtige Erläuterung K. Jakob Tam's: p"Ip*l 5^2''

• • an-^-inN nw^u:'': dn na^-i nujN yan imN m73nb ib n-rt -«d "äj'Ti

n^InN ': nN nn-^n "j-^n n7:y Jibs ']N.

2) s. 47, 22: (i. ß^iD'äi^;) n"'3U3i73 (i. DH"::) E-^rvT l1'':\d tmiz^ i:b n:n

TnN bris ^bN. Seine Beispiele sind nU3n Exod. 10,18; irsilm Jos. 2, 4;

n72U3i Prov. 27, 9; n73yi Esth. 4, 14; ^n"' Lev. 11, 35.

3) 97, 18: 3-^'inN73n n'^72np7:n v:.

4) Nr, 1 Ende: D'-nb« ''nn";72 nnN nb?: "iTiPEn \'Tnsb73 i:b nb^bn

C)ib-«n v^aiiy Nti; Nbia nb73 bn bip^^JT pinp-^m yi •^biTo p-^-nb n"'"'n

fNDT -im arrnni pn vpnpn73n -pf'iTt^; 9, i3: Tiiz^nn v"73 irbyi

pTm y73p-i nnsn N'ip73n 'pii'p'i bD nTi-n2J72i nb73 bn mo"» nrnb

isb7:T ^om -d^i ; Nr. 33 Ende : bpu:73ri b^ Nbx "p^nE y73y;n ahi 13"

pinpnim: Nr. 95 Anf.: nb^n -,^-in -7^ "^^^ "i'^bujnb i:b v^ '-2''*

n-^nitniTTam -ppnpn^in im;"lO. Zum letzten Worte s. Nr. 11 Ende:

tT'nn:73i n^:ib5>727: nci:! n"'nii:r;i:72b onpri rs^a ';3 pmnn
(1. n^nr:7:-i). — piipin ^bya s. oben s. 379, Anm. 3.

5) Ausser der oben S. 373, Anm. 2 besprochenen Construetion s. Nr. 3

Ende: N1373 TiNl (= bDl'?^ O^bi); Nr. 14, 102, 133: Tay^ «b (= "13 "' xb);

Nr. 22 Anf.: ^Tabi inr^ Nb riTT (= rabb« "2 Tii^ Nb M-in-):

Nr. 24: 3 'ni:p7:n (= 3 -li:p7abN); Nr. 32: -imi< "piDr: (s. oben S. 379,

Anm. 3i; Nr. 38 Anf.: n^-^m (= :::iiN-,); Nr. 104: n3''^n7:n N''m

(= n3il72bN 'm); Nr. 40: i:"^!' -pn072n (= nrr bny?0bN). s. oben

S, 373, Anm. 3—5.
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10. S c hlussb einer kung.

Von den frühesten , Meistern der hebräischen Sprache", welche

A. Ihn Esra in seinem bekannten Abriss (in der Einleitung zum
Mösnajim) aufzählt, mussten in der vorstehenden Darstellung der

Anfange der hebräischen Grammatik Zwei unberücksichtigt bleiben:

der Anonymus aus Jerusalem und D ü n a s c h b. T a m i m.

Der Letztere schrieb, wie Abraham Ibn Esra angiebt , ein „Werk,

gemengt aus Hebräisch und Arabisch" (n-i^T "in;* •jiü:b7: ^y\^y)2 -^dd).

Das Werk, welches von Dünasch b. Tamim selbst in seinem noch

erhaltenen Commentar zum Buche Jezira als begonnen erwähnt

wird ^), bewies, wie das auch Ibn Koreisch, der nordafrikanische

Landsmann D.'s gethan hatte , die Verwandtschaft der hebräischen

und arabischen Sprache , beschränkte sich aber , wie wir dui'ch

Moses Ibn Esra wissen '^) , auf das Lexikalische , und liess die

Grammatik bei Seite. Nur einzelne Citate aus diesem Werke sind

noch vorhanden , bei Abu Ibrahim Ibn Barün-^) und bei

Abraham Ibn Esra*). Der Letztere erwähnt die Ansicht Dü-
nasch's, dass Wörter wie HrT^iaN (Koh. 12, 6), -pii^iN (IL Sam.

13, 20), 17305 (Neh. 6, 6) Diminutiva seien. D. hatte also zur

arabischen Diminutivform hebräische Analogien angenommen. —
Was den Anonymus aus Jerusalem betrifft, so wissen wir durch

Abraham Ibn Esra, dass er acht kostbare Bücher zur Gram-
matik verfasst hat ^). Auch Moses Ibn Esra erwähnt unter den

Vorgängern Hajjügs als Bearbeiter der hebräischen Grammatik
ausser Saadja nur diesen Jerusalemer unbekannten Namens, nennt

aber auch den Namen seines Werkes : A 1 m u s c h t a m i 1 ''). Dieser

Name (das „Umfassende"), so fährt Moses Ibn Esra fort, ist auch

ein verdienter, denn das Werk umfasst verschiedene nützliche Be-

merkungen '^. Es ist daran nicht zu zweifeln , dass dieses Werk

1) S. Munk, Notice sur Aboulwalid, p. 57.

2) S. die Stelle aus dessen Poetik und Rhetorik bei Munk a. a. O.,

S. 58 und in Kokowzoff's (russischer) Abhandlung über Ibn Barun (p. 4):

in^bN 'pn rJirNb risbbN n-iNpn ^e.

3) S. Kokowzoff ib. S. 130; Stade, Zeitschrift für die A. T. Wiss,

XIV, 229.

4_) Comm. zu Kolieleth 12, 6. S. Abr. Ibn Esra als Grammatiker, S. 82.

5) "pobn pnpna ipr Nin n; i?2u: nr^T^ Nb i73b'v23Tn^ arm
c-'-ip-' a-'i-'SDD n-^iED n:72w.

6) S. die Stelle bei Neubauer, Notice sur la lexicogr. hebr.
, p. 15G:

7) -.\sicbN ")7: min "'br b7:n":5N np ii72yb "b"^-"'-
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mit den acht Büchern bei Abraham Ihn Esra identisch ist *). Der
AnonJ^nus war auch vor den beiden Ibn Esra als ungenannter
Grammatiker aus Jerusalem bekannt. Als solchen citiren ihn näm-
lich A b u 1 w a 1 1 d 2) und J e h u d a Ibn B a 1 a a m •'). Es ist nicht

ausgeschlossen, dass das bisher nur aus den angeführten Erwähnungen
und Citaten bekannte Werk des alten Anonymus, den wir als

Zeitgenossen Saadja's zu denken haben, wenigstens theilweise

und in Fragmenten noch vorhanden ist. In den noch viele Ueber-
raschungen bergenden Bündeln der Firko witsch 'sehen Hand-
schriftensammlung stiess vor Jahren der scharfe Blick Neubauer 's

mehrmals auch auf den Namen Muschtamil, als den eines gram-
matischen Werkes. Er berichtete darüber in seinem Rapport on
Hebrew-Arabic manuscripts at St. Petersburg 187(5 (Oxford Uni-

versity Gazette, vol. VII, No. 237) in folgenden Worten: The
grammatical and lexicographical work by a Karaite called b72ra72bN

(a eomiDendium of which exists in the collection which was copied

in Jerusalem) is , I suppose , the work mentioned under the same
title by Moses ben Ezra as having for bis author the grammarian
of Jerusalem". Wie mir Neubauer auf Grund seiner Notizen

mittheilt, findet sich der volle Titel des Werkes im Bündel Nr. 583;
er lautete: ri-'rwX-iisrbN nrsbbx ^d biirrbxT biir^bx -'hy b7:n->^7:bs nNr-.
Herrn v. Kokowzoff in St. Petersburg verdanke ich folgende

Auskunft über die Fragmente des Werkes , soweit er sie bisher

kennen gelernt hat: ,Es sind sehr grosse Pragmenten-Büudel in

verschiedene Hss. vertheilt, die ziemlich grosse Stücke aus sieben

Abschnitten (jeder einzelne heisst 7ä) des Werkes enthalten: im
ersten Abschnitte wird von den Theilen der Objecte gesprochen

(fbnrs'/:bN DNopN "'s), im zweiten von den Infinitiven (-nNi:73bN -^s),

im dritten von den Buchstaben des Alphabets (rr^a rjbx rri^n "^t),

im fünften von Masculinum und Femininum (rr^rNnbNn T'r'inbN ^r),

sowie von den Abstammungswörtern (3C:bN "'s)"- Diese Frag-

mente wären nun ihrem Inhalte nach zu untersuchen und auf Grimd

1) Ich weiss nicht, worauf Kaufmann 's Angabe beruht, dass die von

A. Ibu Esra erwähnten grammatischen Schriften des Anonymus in hebräischer

Sprache verfasst waren (Monatsschrift, XXXV, 1886, S. 37~). Ibn Esra sagt

ausdrücklich, dass sämmtliche aufgezählte Schriften, mit Ausnahme des Agrön

von Saadja, des grammatischen Gedichtes von Ibn Gabirol und des Machbereth

von Menachem b. Saruk arabisch verfasst seien: "p^-^ DH ^"'"ICDn !^DN DDT

jTi:»Nrii riTi^Dm nTnian^:^?: nab ü''N"'-i:*r;n. Mit dem Piurai nTnnnis

scheint er das Machbereth Menachem's und die zu ihm gehörige Schrift

Dünasch's zu bezeichnen.

2) Luma' 322, 21, 26: 'D"ip73 bi"l (s. mein: Leben und Werke des

Abulwalid, S. 104).

3; Abhandlung über die Partikeln, citirt (aus der allein erhaltenen hebr.

Uebersetzung) bei Munk a. a. O., p. 43: lünp'7:n rr^lsn rpn'iJ pnpn72r;.
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desselben festzustellen , ob hier wirklich das Werk des AntDnymus

der spanischen Autoritäten vorliegt. Auch wird zu entscheiden

sein , ob der Verfasser der Petersburger Fragmente , wie Neubauer

als Thatsache hinstellt, Karäer war. Die freundliche Bereitwilligkeit

Herrn v. Kokowzoff's hat mir die Aussicht eröfi'net , in nicht

ferner Zeit mehr über jene Fragmente sagen zu können ').

Nachträge und Berichtigungen.

Zu S. 5 , Z. 7. Eine solche massoretische Notiz findet sich

z. B. auch in Lev. r. c. 1 : Nmn'^n qion 'n (s. meine Agada der

palästinensischen Amoräer. IL Bd.. S. 69, A. 1). — Zu S. 7, Z. 8.

Herr M. Lambert in Paris macht mich darauf aufmerksam, dass

im Targum die Wurzel OST einmal vorkommt , allerdings in dem
halbsyrischen Targum zu den Proverbien, wo — nach der richtigen

Leseart — Din m^pT: (12, 18) mit Nc:n isnocö übersetzt wird. —
Zu S. 11 . Z. 6 V. u. Die Ancrabe über r;"^, n~'j: und -^riii:

muss — nach der Massora finalis — so berichtigt werden: m^,
Exod. 21, 13; rrYi:, I. Sam. 24, 12; rrj-i:, Ps. 132. 15 (oder viel-

mehi- x'ichtiger: "'m:: Echa 3, 52). Ich war in der unrichtigen

Angabe , ohne zu überlegen , dass die drei Stellen in Pentateuch,

Propheten imd Hagiographen zu suchen sind , Frensdorf gefolgt.

Auf meinen LTthum machte mich mein edler, unvergessKcher

Freund Joseph D e r e n b o u r g aufmerksam , den sein kurz vor

Vollendung seines 84. Lebensjahres und dennoch vorzeitig erfolgter

Tod (in Ems. am 28. Juli 1895) einer rastlosen Thätigkeit und
dem grossen Kreise seiner Freunde und Verehrer entnss. — Zu
S. 16, Z. 21. Herr M. Lambert bemei'kt, D"'bn könne das An-
einanderpressen der beiden Ecken des Mxmdes bezeichnen. — Zu
S. 18, Z. 22. Statt „mobile" 1. quiescens. — Zu S. 20. /. 17.

Statt , Dieses" 1. Dieser. — Ib., Anm. 5. Statt „Babu" 1. Baba. —
Zu S. 23 oben. S. Dal man, Grammatik des jüdisch-palästinischen

Aramäisch, S. 47. — Ib., Z. 13. Statt Ü3 i b 1. 6 i p. — Zu

S. 30, Anm. 5. Eine Unterscheidung der beiden Arten des Schewa
findet sich bei Ben Ascher jedoch zu Anfang des § 11. — Zu
S. 34, Z. 11. Prof. D. Kaufmann und Herr M. Lambert
vermuthen. r;b"i3n "j^r sei mit Anklang an nb-inr; yv. Num. 11, 7.

1) Nicht lange, nachdem vorliegende Abhandlung (im November 1894)
eingesendet war, stellte mir Herr v. KokowzoflF eine beträchtliche Anzahl von
Auszügen aus den Fragmenten des Muschtamil zur Verfügung. Ich habe die-

selben in einem demnächst in der Revue des Etudes Juives (1895) erscheinenden

Artikel bearbeitet und gelangte zu dem Resultate, dass der „Anonymus aus

Jerusalem'' mit dem Karäer Abül-Farag Harun aus Jerusalem identisch

ist und sein Werk, in welchem auch Hajjüi,' citirt ist, im Jahre 1026 voll-

endete. Abr. Ibn Esra hielt ihn, aus Unkenntniss dieses Thatbestandes , für

einen Zeitgenossen Saadja's und Ibn Koreisch's.
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gesagt. — Zu S. 3(), Z. 17. Herr M. Lambert bemerkt, b? bnE"«

sei ein weiterer Arabismus bei Ben Ascher ("<bi' yp"*). — Derselbe
bemerkt zu S. 42, A. 2, er habe „substance" im Sinne von „resume"

angewendet. — Zu S. 43 , A. 4 weist derselbe darauf hin , dass

die massoretischen Ausgaben von Baer und Ginsbui-g die drei an-

geführten AVörter mit r: vor n punktiren. — Zu S. 44, Z. 29.

Statt ^Tiberiensiern" 1. Tiberiensern, — Zu S. 57, Anm. 6. Statt

,Bindiches" 1. Bisliches. — Zu S. 59. In Anm. 4, Z. 6 ist nach

,Abulwalid" zu ergänzen: Luma' 24 f.. Rikma 4 f.

Register der grammatischen Termini.
Die arabischen Termini sind mit einem Sternchen versehen. — Verbalwurzeln,

von denen verschiedene Derivate vorkommen, sind gesperrt gedruckt.

45 bNl3N*
371 N;::n72n msN

342 bN-innN*

336 qi^nb.x b^NiN*

336 qiinbN idnin*
336 cjTinbN ^i<DiN*

(nmN ,n";^-nN pl.) niN
4. 26. 33.

348 [nb72n] -^rT^nN

59 -i7:wN*

10 oi:'':n"n:N

340 DN*

59 aNncroN*
38. 39 nN'nrN*

50. 340 biTN*

34 nNENJiN*

59 'nN'JiiN*

31. 46 'p'T^^12 ^-^N

34 bi2*
48. 344 yba

36. 376. 379 riDn

366. 376 -;:s

59. 378 n^iJBS
t't-

344. 362 yn:;

361. 367. 377 ^t5
366 f. mT5

360. 372 p:3T

34 vpim
33. 34 :^^p':^^

7. 11. 22. 23 ^^-i

30. 38. 45. 347.

353. 354. 356.

31 p^"
6 p-'in

385 ryn
6 Ji-'p'i

5. 376. 386 x^-^^-p'

34 nb-inn

59 rii;,n

32 ^Nnn

32 -5in

361. 366 rr^n

49. 355 "iE-
27 n-srn

38 q^pri

49 rirpn

49 ra'-n

55 r\y:L-

6. 7 rr-

52. 376 f. ITT*

49 -'NT*

49. 340 rnxn*
4. 11. 58 -IDT

36. 49 pT

359. 362. 363 ni^n

12. 381 pTn

6. 7. 14. 18. 30q-jn

16, 27 Dbn
354. 355. 372 ijbn

45 "'Eib-^n

12 obn
359 ^T2n

57 -lon
17. 27 pnn

26. 37 (D^wr-L:) d^ü
355.

35. 382. 385 hz'c

4. 10. 38. 58 -i^n^

48. 345. 350 mo^
356.358.374.375.

380.

49 mo"'
37. 38 Ni:-'

35. 382 ^n^

371. 381 nns

59 'nni;*

336 (abs) r:73b3*

5 -^:d

359. 375. 379 bsa
22 mbicD
371 a-bisD

371 a^mnD

55 (pnLNib) pnNb*
56 mb

5 ^iib

340 -inb*
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11 luj^b

4. 5. 11. 350 p;üb

357 nrn:;?:

32. 352 n2n7:

367. 386 pnpS73

35 rior:

344 qi-in^s*

27 n-^Tp

36 nnv?:

12. 37 (mDTJ:) n^^?:

382.

345. 348. 352 ri^xb^a

359. 360. 361.

16 niD Nbu

5 (nib:: »pV?:) nb72

33.

25. 27. 371 n^3b73

10. 12 b-yb72

10. 12 ynb?:

355 yi:73

355 ay:73

59 nbND72*

353 -pio73

50 n-nD^2

383 -ini073

33 "nsD^o

346 nbi'73

52. 53. 382 ia?72

35.51.373.378niü?72

372 bn:?72*

12. 31 p-ETp

81 p^ce:72

388 biyE73*

357. 360. 370 br?;?

338 nn-HE?:*

340 r:mnE?2*

58 q^i:?:*

339. 388 Tis:):*

34 mT'ni:73

58. 384 -,7:^-72*

340 r;iinp72*

386 imN73T mp73
36. 355. 382 -|'^73

52. 376 f. bpu:73

346. 347. 350 n^o7:
371.

372 bi'Er,7:

59 Nn2*
48 nsDi:

38 m3*
380. 388 no3*

11 a">03

359. 360 ynsys

381 bys:

4. 36 n^cD

26 nip:

26. 355 (ni-) mip:
356 m-'pi

372 n^brtp:

348. 357 (man) in

D

360. 361. 366
15. 27 b:;o

4. 25. 26 D^:72^D

56. 380 ^73D
35. 36. 37. 371 -11720

382.

380. 385 rt3"'720

4. 36. 382 ^ny
4. 52. 374 -imr

52 i73ny

50. 345. 347 ^p-y

347 n-^:-':!' [n mn-ri]

50 -«irnj'*

4. 36. 52. 382 ^^-^r

56. 383 -iND

56. 383 -riJ«^!:

56 DSD*

378 brc*

35. 36. 373. 374 bk
378.

357. 360 biys

378 bjio

342 nnNi:c*

39. 61 n^ürs*

15 :2"aD

356 r!:2TOD

14. 15. 27. 356 nnc

59 -i^i:

39 mni:
373 n^ni:*

345. 353 nicni:
354. 386.

17 n:2:i*

59 r!2iD}: [nb7a]

16. 17. 27 -,:c

24. 35. 36. 54 m:
343.360.361.366.

377. 379.

35. 51. 53. 54 q^Ti:

55. 377.

52 qn::*

335. 339 nbNp*
340 h^72Np*

IG. 17. 35 |nnp
356 nst-inp

33. 34 bnp
36. 53 (n^-) ri3ip

371. 381 "bp

14. 15. 16. 18 V'3p
27. 356.

56 Nnp
59. 385 nx^-ip

366 n^p
22 n;öT5

348 [nb?2n] ^:i\üni

358 na^
360. 362. 363 ^^ni

4. 10. 58 a^n-i'

27 ni-:

37 yii
22

"i^

11. 12. 14 (-E-i) riE-n

22.23.38.45.347.

353.354.356.372.

381. 385.

59 rtbwNo

18. 28 (N3\ü) NTC
356.
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373 C~'d

5. 33. 36 (mrir) aa
55. 350. 357. 377.

378.

378 '-v'z- z-::

5. 11. 50. 371 'civ:d

384.

37 "j^ttJ

59 'jz^*

54. 376. 379 bpuJ

16. 27 p^o
346 yjniü

345 lü'ito

28. 32. 346 rrn'"«

352. 372.

339 n^^sn*
357 mDisnn
380 mbin

48. 345. 357 ncD-n
340 q-pin*

4. 5 nnTi

5. 11. 389 Nma^n
348 [nb?:n] 'ii^Ti

12 rT?:n

364. 385 r!n^7:n

33 m-n7an
47 "«Nin

56. 383 D-'DEn*

52 ;:]'^'ni:n*

342 ^•'iiNm nnpn*
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393

On the Phonology of the Modern Indo-Arvan

Vernaculars.

By

George A. Griersoii.

The phonology of the Modern Indo-Arvan Vernacuhirs has

been very fully dealt with by Beames (Comp. Gr. I, 124—360),

Hoernle (Cid. Gr., 1—95), and Bhandarkar (JBRA. xvii, ii, 99— 182)!

With the exception of Hoernle, these authors have dealt with the

phenomena presenting themselves from the point of view of Sanski-it

scholars, They have classified the changes which Sanskrit words
are found to have undergone when they reappear as Modern Indian

vernaculars.

It appears to me that this is a misleading method of going

to work. Although most Modern Indo-Aryan Vernacular words
can ultiiuately be referred to Sanskrit, they can only be so re-

ferred through the medium of Apabhramsa Prakrit. They are the

children of Ajjabhramsa , and in explaining their forms it is more
proper to consider what the forms in the father-language were.

The connexion of Apabhranisa with Sanskrit does not immediately

concern the student of the phonology of Modem Indo-Aryan
phonetics. That is a subject for the student of Prakrit to con-

sider. If we are to refer modern vernacular forms to Sanskrit

instead of to Apabhramsa, there is no reason why we should not

go further back and refer them to the original Aiyan speech of

Finland or of 'Somewhere in Asia'.

Hoernle , it is true , has considered the connection of Apabh-

ramsa with the Modern Indo-Aryan Vernaculars in his Gd. Gr.,

but he deals primarily with only one language , Bihäi'i , or, as he

then ealled it, Eastern Hindi. The task I have set myself in the

present paper is to classify and arrange the phenomena of the

Modern Indo-Aryan Vernaculars , not according to their Sanskrit,

but according to their Apabhramsa derivation. This has entailed

an entire rearrangement of the examples which have previously

been given , for Sanskrit words are by no means uniform in

their process of conversion into Apabhramsa, any more than Apa-
bhramsa words are uniform in their pi'ocess of conversion into the

Modem LVVs.
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lAy princiiile of arrangement has the advantage of simplicity.

The old System had to take count of two sets of forces not always

acting in the same direction, the present deals only with one.

I have in most cases also given the Ski', fomas of lAV. words,

bnt this is only for facility of reference. The ground - words

with which I deal are the Apabhramsa ones. It is with those

only that I am coucenied , the Skr. forms being only now and

then referred to for the sake of illustratinn.

Most of the lAV. words given below will also be found in

one or more of the works above mentioned. It was impossible

to avoid this, but there are some new ones, and I have also dealt

with foi;r new languages Assamese, Naipäll, Multäni (this is only

a dialect), and Käsmiri.

The following signs are used by me in addition to those

authorized by the ZDMG.
As Ap. and the lAVs. posses a short e and a short o, long

e and long o are represented by e and ö respectively , e and o

representing the short vowels.

The cerebral r "^ of the vernacnlars is represented by r. There

is no danger of confusing this with the vowel ?' ^. 'S is re-

presented by rh.

I use ä to represent a j^alatal sound tluctuating between that

of the ä in the English word 'hat' , and the ä in the Italian

word 'ballo'. The sign d is used to represent the sound of d in

the English word 'ball'. The sign o is used to represent the

sound of o in the English word 'hot'. All these sounds occur in

the Modern lAVs, and special signs are necessary for them.

The spelling of words in Käsmiri and Sindhi is extremely

tluctuating. For the former I use, as a rule, that of Elmslie's

Vocabulary, adopting that of Wade's Grammar when it seemed to

me to be preferable. For the latter, I have, as a rule, followed

the dictionary of Shirt Thavurdas and Mirza. In Assamese, I have

followed the spelling of Bronson's dictionary. Other authors with

purist learnings have used more sanskritic spelling , without any

of the excuses which may be urged for the more Pandit-ridden

Bengali.

I shall base my remarks principally on the phonologj^ of

Tadbhava words, noticing the peculiarities of Tatsamas as occasion

may arise, and concluding with some additional notes on the latter,

which I have been unable to insert conveniently into the body

of the Essay,

[Contractions, The following are used. Skr. = Sanskrit; Pr. = Pra-

krit; Sr. Pr. = SaurasenT Prakrit; M. Pr. = Mahärästri Prakrit; Mg. Pr. =
Mägadhl Prakrit; Ap. = Apabhramsa; A. == Assamese; Ar. = Arabic; B. =
BihärT; Bg. = Bangall; G. = Gujaräti; H. = Hindi; Ks. = KäsmirT;

M. = Maräthi; Ml. = MultänT; N. = Naipäll; O. = Oriyä; P. = PaiyäbT;

Prs. = Persian; S. = SindhT; lAV. = Modern Indo-Aryan Vernacular; Ts. =
Tatsama; sTs. = semi-tatsama; Tbh. = Tadbhava. The following can be pre-
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fixed to any of the above: N. = North; S. = South; E. = East; W. = West;

O. = Old: M. = Modern. Thus OH. = Old Hindi; EIAV. = Eastern

Modern Indo-Aryan Vernacular. EH. means Eastern Hindi , which is not the

language called Eastern Hindi in Hoernle's Gd. Gr. , but the language spoken

in the Eastern portion of the Hindi area proper, say, between Cawnpore and

Benares. Hoernle's Eastern Hindi is now called by him and by others Bihärl.

Bh. :^ Bhandarkar; Bs. = Beames; Hl. = Hoernle; Cp. Gr. = Comparatlve
Grammar; Gd. Gr. = Gaudian Grammar. When Bh is quoted, his article in

JBRA, xvii, ii, 99— 182 is referred to. H. C. = Hemacandra's Prakrit Grammar,
Ed. Pischel. When I prefix lAV to a word, I do not mean that it necessarily

occurs in every lAV language. All I mean is that it is in the large majority

of lAV languages , over an area sufticiently wide to eutitle it to be classed as

belouging to the common stock of the lAVs. , and e.xisting , whero found , in

the form given.]

[Literature. The Phonetic changes of the lAVs (except N. A, Ks., and
Ml.) will be found discussed at great length, and much more fuUy than below, in

Beames, Cp. Gr. I, 124— 360; Hoernle, Gd. Gr. 1—95; Bhandarkar, Phonology

of the Vernaculars of Nothern India, JBRA. xvii, ii, 99—182. Most of the

examples quoted below (except those for N.A, Ks. and MI.), and many more,

will be found in the above works, which have been consulted throughout.]

A. ON THE STRESS ACCENT IN THE lAVS.

1. As the phonology of the lAYs. is greatly influenced bj the

stress acceut , it is most convenient to consider this tirst. The
following reniarks have already appeared in much the same form

in JBAS. for Jany. 1895. It is necessary to repeat them here, as,

without them, much of what I subsequently say would be both

incomplete and unintelligible. Throughout the whole essay, I have

carefully marked the stress-accent in every lAV. polysyllabic word.

2. The lAVs. closely follow the rules of the Sanskrit stress-

accent (as distinct from the ancient musical accent) which have

been noted by Prof. Jacobi ZDMG. xlvii. 574 and tf. The only

difference is that the lAVs. do not usually throw the accent

further back than the antepenultimate if the word ends in a long

syllable. The general rules are as follows:

—

3. The stress-accent falls on the ijenultimate if it be long.

Examples—Skr. and Ts. kirti 'fame'; G.Janö'i 'a sacrificial thi-ead';

M. gidh{a) 'a vulture' ; kclnü 'one-eyed' ; S. rahüü 'a dweller' ; H.

asiijhä 'invisible' : lcisän{a) 'a husbandman' ; B. chotdkkä 'small'.

4. If the penultimate be short, the accent falls on the ante-

penultimate
,

pro\dded that be long. Examples—Skr. and Ts.

kirtan{o) 'a report' ; M. välan{a) 'inclination' , käpad{a) 'clothes'

;

H. hdndkan{a) 'binding'.

5. In any other case it is thrown back as far as possible,

—

the limits being, in Sanskrit and Tss. , and in Tbh. lAV. words
ending in a short vowel. the last syllable but three ; and in Tl)h.

lAV. words ending in a long vowel, the antepenultimate. Exam-
ples—Skr. kutilatä 'deceitfulness', as a Ts. kütä'tä-, ]\I. kdr'.vat{d)

'a saw* ; sTs. pdrbat{a) 'a mountain' ; B. pdrsat{a) 'touching' ; H.
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tfn'kä 'a straw' , hdl{a) 'force' : but H. pahu'cnä (not imhucna)
'to arrive'; H. nikdVtä 'issuing'.

Sometimes, however, even an lAV. worcl, -whicb has the accent

on the antepenultimate, may retain the accent on the same syllable,

when it becomes the last syllable but three by the addition of a

secondary suffix. This is by no means universal : pronunciation

varying with different people. Thus, H. titall 'a buttertly', long

form, properly, titdliyä^ but also sometimes titaliyä.

6. If the accent does not fall on the first syllable of a word,

that syllable has a secondary accent. Thus, Skr. hulänärn 'of

families'. So lAY. rahaü, chotdkhä, as above; sTs. ädhin{a) 'de-

pendent on'.

7. A tendency is observable from the earliest times to elide

a short vowel following the accented syllable : thus, Skr. hhdgini

or hlidgnl: Skr. inügaphdla, Ap. *pngphala, popphala-, Skr. sii-

rabhi, Ap. *sicrbhi\ sübbhi: Skr. Idvana, Ap. Hdvna, Hdüna, lö'na;

Skr. jivita, Ap. *jua^ jia. In the lAVs. the process is still can^ied

on, but the neutral vowel is substituted for a, t, or u, instead of

that vowel being altogether elided. Thus, M. hdr'vat 'a saw'; B.

ghar'vä 'a horse': Ski", dnrbdlahah 'weak', Ap. dubbcdaü, H. düb'lä.^)

The elision of i and u is more rare in the lAVs., and is re-

stricted to special cases.

Examples are

—

Skr.

blidgini 'sister'

Ap. lAV.
bdhini H. bdh'nl, bdhan , or

bdhin. Other dia-

lects bdhin, but M.

and B., to preserve

the e', throw the

accent on it and

lengthen it, bahhi.

bdliiraü H. bdhWä or bdhirü.

padhäviUaü H. pdh'lä, but M. ^jo-

hüä, G. pdhelö and

so on.

btjjuliä H. bfj'lt,hut other lAV.

bijull.

Cases sometimes occur of the a being weakened to / or u

bddliirahah 'deaf

prdthamah 'first'

vidyut "lightning'

instead of the neutral vowel.

Sindhl, and the u in BangälT.

pippalali 'a pipal tree'

vfralakah 'rare'

pditjarakam 'a cage'

The i change is most common in

Examples

—

pfppalu S. pfpiru.

turalaii S. bfrüö.

pdrijarail S. p'i'jirö.

1) Jacobi gives as parallel from the Romance languages—Latin, vh'ecün-

dia; French, vbrgogne; Italian, virgögna; Spanish, v^rgüenza.
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dyniJi 'fire' sTs. , Bg. ägun{i).

sälviall 'a silk-cotton tree' stmbali Bg. simul.

8. In comjiound words , the first member retains its own
stress-accent as a secondary accent, the stress-accent of the second

member being the stress-accent of the word : thus , H. i)ain!sälä

'a watering place'; M. phul'mdli 'a Aorist'; B. a-sujh{a) or a-

mjh'vä 'invisible'. This secondary accent I mark when necessary

with the sign of a grave accent, but shall generally omit it.

This rule about Compound words explains such apparently

anomalous forms as the B. dtkh'ldhu 'I saw', and the many similar

verbal forms in that language , in which the accent falls on the

penultimate or final syllable of the word. They are really Com-
pounds of the past participle [cWhhal{a)] , and old forms of the

YoJi 'to be', dhi meaning 'I am', and so on.

The tendency to drop the final vowel of the first member of

the Compound [as in de khal{a)-\-dhu] dates from the earliest times.

Thus, Skr. huinbha-kärah 'a potter', Ap. kumbha-uru or kumbhäru
(against the usual custom H. C. i. 8), IxVV. kumh(ir(a) : Skr. na-

vaimllikä 'Jasmine', Ap. *navmdliä , *7iaümdliä, nomCtliä-, Skr.

prativö sah, Ap. pae'su or padivesu, H. padö's(a). A long vowel

in such a position is first shortened and then elided : thus , Skr.

dva catvärfmsat ; Ap. bdyäyäUsu, bayäUsu; H. bydlis{a).

9. If the accent falls on a short vowel there is a tendency

to lengthen it ; thus , Skr. dpagä or äp)agct 'a river' ; müsala or

musala 'a club'; so also

—

'prdtipad 'first day of
\
pddivayä or \ M. pud'vä, but H.

a fortnight' i padivaijä I pddibä, B. pdrab.

hdstinl 'she elephant' hdtthinl M. (with change of

accent) hattln , but

H. etc. hdth'ni.

10. On the other band the accent has a tendency to shorten

a preceding long vowel ; e.g. Skr. ägaratn or agaram 'a house'

;

Skr. atikiqjyah or aküpyah (for aikxipyali) 'very base' ; so in

lAV.—

käslsam green vitriol' käslsu H. Jcasis.

ädhlnah 'dependent on' sTs. adhln.

devulayah 'temple' devälaü P. devälü.

So M. bhik{a) 'begging', bhtkdrl , G. bJdkhdrl 'a beggar'; M.

käm{a) 'work', kamää 'that which earns'. Again, Skr. gen. ka7'-

ndsya 'of an ear'; Ap. dat. kannd^sa or kändsa 'to an ear': M.
kdnäs{a) (^fwlT^) 'to an ear', in which the first ä is written

long, but is i^ronounced short like the a in the Italian bällo. So

also M. bhik{a), dat. bhikes{a)\ p)lk{a) 'a ripe crop', dioX. pikds{a)\

hät{a) 'a band', dat. hätds{a) as in känds{d).

11. When a word begins with two long syllables, the second



s/'ri'su



Grierson, Phonology of the ^^odern Indo-Aryan Vernactdars. 399

Oujaräti. and especially Maräthi, curiously enough the Mägadhi Prakrit

custom has obtained, and this secondary accent swallows up the

niain accent of the word, and becomes itself the main accent, with

the usual consequence of shortening the preceding syllable.') So

that aku and )kä becorae ühu, du, and iJcä, lä, and then ä or ö',

and /. preceded by a short vowel. Thus

—

kü'pakah 'a well' kiivaü G. kvvö', but H. kud

.

cüdakah 'a bangle' cü'daii G. cudö', M. cudä, but H. cura.

cü'rnakaJi 'lime' ciinnhü G. cunö', M. chnä, but H. cuna .

citrakah 'a leopard' vitau M. cltä, but H. citä .

k'itakah "a worm' k'idaii ^I. klda, but H. kirn,

sfksitah 'leanied' sfkkluü M. fikhCi, but H. sikha

.

mi.stakah 'sweet' iiiiUhaü M. nüthd, but H. mltha

.

sucikah 'a tailor' sitciü ^L sucl, but H. sü'ci.

vitlkä "a betel-roir vldiä M. hidl, but H. bir'i

.

Again, in other terminations

—

Jidsthil 'she elephant' lidtthunl Vi. hlittln, but H. hdthlnt.

hhdcfinl 'a sister' bdlünl M. bahiii, B. dahin, but H.

And so in all other similar feminines in M.

But a similar change occurs in other languages; thus

—

dz/ä takam 'gambling' jü au or juCiu P. jü'ä but S. H.

jud.

diphkah 'a light' dtvaii or dlvdu P. diyd , but H.

dlyd.

abhydhjltah 'anointed' abbhffjni H. blüjd , but M.

Bg.O.A. blüjd

'wet'.^

abhydntare 'within' abbluntaralii H. bhühr, but

M.Bg.O.A.^>A)^ar.

14. The shortening and elision of the vowel following the

accented syllable, as in de'val{d) for d' evdla and düb'lä, has had

1) The accuracy of tlüs Statement has been doubted by eminent scholars,

but fiirther inquiry has not induced me to alter it. It is based on the words
of Dr. Bhandarkar, on p. 117 of the Journal of the Bombay Braneh of the

B.A.S. vol. xvii. pt. ii. He says: 'There is a rule, which in M. is almost uni-

versal, and in G. often observable, in virtue of which the accent, or the whole
weight of the sound of a word, falls on the final ö or e of nouns in the former,

and the final ö or u in the latter; and the preceding vowels are rendered
Short, while in the original Sanskrit and Hindi they are long.' Ho then gives

as e.xamples—M. kiflä] M. khilä ; G. kuvö; M. citä- M. cudä; G. cudö; M.
Cunä; G. cunö. He gives further examples on p. 141 of the same article.

On the point of the question of the correct pronunciation of these two languages,
Dr. Bhandarkar's evidence is entitled to great respect. As regards M., Moles-
worth's dictionary gives k'id and külä, citä, cudä, cün, and cunä, all of which
exactly bear out bis remarks.

Bd. XLIX. 27
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one very important result. It follows that when a word ends in

a short vowel, that vowel, under the influence of the stress or the

secondary accent on the penultimate, has a tendency to disappear.

Taking Tadbhava woi-ds first.—These coiue to the LWs.
through the Apabhi-amsa , and nouns pass into the lAVs. in the

form of the nominative singular. Nearly every Apabhran.isa word,

and the nominative of eveiy noun in that language ended in a,

i, or w, or in one of these vowels nasalized. If one of these final

vowels he preceded by a consonant, under the influence of the

accent, it disappears in the modern tongues. Thus

—

Skr. Nom. Sg. Pr. Nom. Sg. Ap. Nom. Sg. lAV.

ghotah 'horse'
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lAV.
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sdjiya 'a bed'

anyärakali 'omlxMs' ingahiü or angalciü

küstham 'leprosy' Icottlm

laUitam 'the forehead'

Ichanditah 'broken'

badaram 'the jujube-

tree'

nidalu or nadalam
khüdlu

böru(H..G.l.,nO)

H. s^\ M. SeJ, and so on.

M. dgdrä
,

(dial.) fgal.

l'galö . S. ägäru
, Ks.

ydhgar : other lAV.

ägär &c.

M.'ä;öc^. G.H.B.O. ködh,

S. Ä:öVÄ^', 15g. köth. N.

Ä;ör, but A. kuth.

H. ZeZar, &c.

M.G. khüt, S. Mm/z', H.

Mö/, and others.

M. ^ör, but others bair.

ber. etc. Exc.O. bar (bor),

Ks. deest.

16. At the same time, the lAVs. have gone fürther than Pr..

and many instances occur of vowel changes from that language Ä
on the same lines as those of Pr. from Skr. Thus

—

a becomes i

närdhglkä 'an orange'

mr tt\kä 'earth'

ksdnia 'patience'

ksdnam 'a moment'

krdksyati 'he will pull'

gandyati 'he counts'

dmbaltkä 'tamarind'

närdngiü H. naringl, but also nardngl.

mdttm or mdttiä G.H.P. mütl , S. mit.l . Ks.

mits. M. mätl. H.G.B.O.

mdü. H. mdtfi, K. viatö.

chatnU^ khdmä. H. chtinä, S. khhnü.
khanam M. (dial.) S. khin^ H.P.B.X.

cliin.

kanchoJi ^.klu caiox khaicai^he. pulls'.

ganei H.P. Ygin, Bg. (dial.) gun.

dmbaViä H. hnli.

This change is specially common in Sindhi, and in a lesser

deofree in H. and P. cf. again

—

TTidjja marrow Tnoßja

kdrkatikä 'a eucumber' kdkkadlä

kf'ranah 'a ray'

dtasikä 'linseed'

pdrva 'festival'

And so many others.

S.

mifiä.

kdkiji, but H. kdk'rl.

and 0. kukurl.

sTs./c/rMWrso also B.ki'rin.

dlasläiE.G.1..211) ü'sl. but H. al'st.

sTs. p/'rbhic.

P. commonly Substitutes i for the neutral vowel before the

nä of infinitives (derived from anlyam). Thus rdktnä 'to remain',

Jcdhinä 'to say'. So also nahir 'a canal' = Ar. nähr; Skr. prd-

haah 'awatch', k]}.pdharu, V.pdhir, other lAYs. jwAar. Again

niniak (so also H.) for Prs. namak 'salt'.
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It will be observed that in most cases the i is in an unaccented

syllable. immediately following the main stress accent, or eise that

it is due to the presence of another i in the accented syllable.

It is also sometimes due to a preceding palatal eh.

17. « or ä becomes u. This is especially common in Bg., and 0.

dynih 'iire' fl</a?u(H.C. 11, 102) Bg. ägun.

y sihä'p 'to place' y tJiäv

MhnaUh 'silk-cotton-tree' sämarl
miidgarah 'a club'

Jidridrä 'turmeric'

pdtah 'cloth'

moggaru
lialdddä

Bg. ]/ thu.

Bg. 4hnul.

Bg. mügur.
Bg. hdlud.

patdkkau Bg.O. pdpukä '& gar-

ment*.

vdtsah 'a calf vacchadu BgO- bächur, Ks. vüts

(Ap. vacchu)

Bg.O.bcigun.'B. bdigun.

Bg. (diäl.) y gun 'to

count'.

dhgullä H. u'g'li , P. u'guU,

but M. ä'guli.

This last is a case of exchange of vowels, vide post.

It will be seen that in most cases the u is in an unaccented

syllable, immediately following the main stress accent, or eise that

it is due to the presence of another u in the accented syllable.

In accented syllables, it is due to the infiuence of the nasal.

In Ks. a regularly becomes u or o under the infiuence of a

following u {mnlaut). Thus hdrun , 'to do' , for *karanu ; host"'

or husiu 'an elephant' for hasiu.

18. a or ä is changed to e or e, especially under the influence

of a following i {umlaut)

vdnganah 'the egg-plant' vdnganau

y gandijoti 'he counts' ganei

dnguükci 'a finger'

sdbarXkä 'a hill-tribe sdvarlä

woman'
sälmaükä 'silk-cotton samarlä

tree'

sthäpayati 'he places' thävei

nmhrttcah 'foot'

H, siv'ri.

H. semar, or sc mal, M. se'v'rl.

sdndhih (1) 'friendship' sdndht

(2) "a Vmrglar's mine'

M. Yfhev (Ks. ythäw).

{amhiu, H.C. G.M.P.H.Bg. edl, B. n'di, -heel'.

IV., 288)

(1) S. sedhi 'friendship'.

(2) S. sdndhi^ Ml. sandh^ P.

sannh, H. sedh, B. smh, Bg.O.

sindh, A. sindhi 'a mine', Ks.

san 'burglary'.

This is common in A.; e. g.

ü4ä 'hope' dsä
ddhärah 'support'

drdhäkah 'half dddhäu

A. esä or äs«.

A.sTs. ddhür oredhär%he breast'.

A, edhä or üdhä.
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G. has as usual a preference for a change to e, especially

with Umlaut as before. Thus

—

Skr. Y*T^o,th, kathay yjcah{Sv.ykadhe) G. }/ keh, dP.MhiXnü).
y sah Ysah G. Yseh, cf.P. sdhi{na).

y rah Yrah G. Y reh, ci.V. rdhi{7ia).

krdksyati 'he will puU' kdnchhm G. khece 'he puUs'.

Even in foreign words : e. g. Ar. dahshat 'fear', G. deKicd,
or Ar. zahr 'poison', G. j^ker. So also S.

—

mdhisah 'a bufFalo' mdhisö S. mthi^ G. IMs

M. also has the same changes in foreign words. E. g. Ar. khärij^

M. kherij 'excluded' ; Ar. hisäh 'an accoimt', M. hiseb.

The change of ä to e is very common in colloquial Bg. Thus
thükiyä 'from'

,
pronounced tMke ; bä'ciyä 'having escaped', pr.

he ce\ dlläm 'I gave', pr. dilem\ ägä 'before', pr. egi/e\ cf. also

Skr. sdlyarn, Bg. sei 'a darf.

In connexion with the foregoing, note the forms M.H.P.B.
bäigan^ and 0. bdigun^ but Bg. begun, for Skr. vdhganah 'the

^§E ' plant'. So also certain comiiound numerals , formed with
the Skr. imhca., Pr. pdnna 'five', and Skr. sdpta^ Pr. sdfM 'seven',

take ta* in H.P.N.B.Bg.O. and A. Thus H. imiüs 'thirty - five'

;

sältis 'thirty-seven', and so on.

19. a changes to o or ö.

cdncuh 'a beak'
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in which tlie ä is shortened to a, as it is in the penultimate with

a long vowel in the last syllable.

In Ks. this shortening is mnch more extended and has de-

veloped into an independent vowel , which however is not marked
in the native character. Examples are: äth 'the hand' = H. häth,

Ap.Pr. hdtthu, Skr. hdstah ; tstirän, obl. pl. of tsur 'a thief , Pr.

*cörcfnnain; Ski*, cöranäm.

20. t changes to a, in unaccented syllables.

i'dliilah 'loose' sddJiüu M. sddhal^ S. dhdrö, B. dhdla^

but M. dhilä , G. dhihi^ H.

dhllä, A.dhil, l^.dhllö, and so on.

purohitah 'a priest' P.sTs. purohat.

vibhutih 'ashes' G.P.H. bhahut or hliahhut^ S.

hliahhuti.

pariksä 'a test' 2)ar(khhä G.M. parakh, S. pdrajclia, H.P.

& ^IXYpdrakh^ G. also^^areM.

Ynirl'ks 'see' Ynirikkh, lAV. Ynirakh.
Yvihar 'rejoice' Y vihar H. V 5a7«a^.

This change is common in P.S. and esp. G. Thus

—

ptndah 'a body' pindu G. pdnde 'bodily*.

vlkCisah 'yawning' viküsu G. bakus.

kdtJiinah 'difficult' sTs.G.P. kdthan^ S. kdtlianu.

vikrayah 'sale' sTs.G. vdkrö.

> (^JcA 'write' V ^^M G. y lakli.

y mil 'meet' ]/ y/?^? G. y mal.

mfsam 'a pretext' ?>i^äm G. mas.

And so many others, in all of which the other lAVs. preserve the i.

21. ^' changes to w, in unaccented syllables.

lö'Mtam 'blood' lohiu H. lö'hu, but B. lehü.

gairikam 'red ehalk' gp'riu M.H. gerü, G.O. geru.

kuttinl 'a bawd' sTs.O. küttunl^ but Bg. kütiant.

tmtidl 'tamarind' tintidl Bg. ^e^M^, 0. te'tull^ but A. fe"-

This change is most common in Bg. and 0.

In Ks. , i* sometimes becomes w, pronounced as in German.
E. g. karüm, for *kari-vie, tirst sing. pret. fem. of l/Arar, 'do'.

22. i changes to e. This is common in Pr. before a Compound
consonant. In lAVs. we have other instances, as for exami)le

—

viddmbati 'he mocks' viddmvai H.beräiorbiräi^^l.berüvi.

vibhdnuh 'brilliant' vihanü H. bekän or bihan.

ni'mdntraJcarn 'an invitation' nimdyitaü H. nrv'tä. P. neiidä.

vt/fhimak 'pair' mihunu ]M. nu'hun.

irgdlah "a jackal' siülu B.O. ^ecd or i'^Vf/.
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nimbii'kah 'a lime'

prdthamam 'first'

rumhü'ü Bg. If'mä.

padhäfüu G. i>^}ilx£ ^
but others

pdhilä or lidlil/i.

This i'hange is most common in the WIAV. esj). G. as

usual; e. g.

hhdcjinl 'sister'

bddhiräkah 'deaf

tintidl 'tamai'ind'

G. brhen^ but H. hdhin,

P. bainh.

bdhrräü G. b^herv, but others 5a-

Äer« or bdh'rä.

tfntidi Bg. ^^5 <m^
,
0. te'tull. A.

In Ks. there is great confusion between i and f'^ which are

frequently diffieult to distinguish from each other.

23. u is changed to a.

iksuh 'sugar cane' licchü {*ukkhä) B. and Bg. dkh , but H. ü'kk

(East), or zkh (W.)

vtdyut 'lightning'

miikutah 'a crown'

surüngä 'a mine'

4dkunah 'an omen'

yutliahah 'a herd'

punali 'again'

kutumbam 'a lamilv'

^fjjuliu

surunga

sdgunu

jü fhdu

H. bfj'li^ for byali, but B. bfjull.

G.sTs. milgut, P.sTs. miikat.

M.H.B. surdng , Bg. suddng^

but S. sirChgha.

P. sdgan.

M. jathä, G. Jdthö, H. jdtJiä.

G.M. /»«n, 'but'.

sTs.G.H. kntam^ S. kutdmbhiL

or ktUimu.

As in the case of z', this is specially common in G. : thus

—

Ski-, tülasl 'the tulsi plant', G.sTs. tdl'sl; Skr. maniisyah, Ap.

mäniissu, G. mdnas 'a man'; Skr. mftam^ Ap. mudadau 'a dead

thing', G. mdd'du 'a corpse' (probably intluenced by the Prs.

7)mrda)] pu-nisottamah ^ N.P. , G.sTs., -parsottaiin. This occurs

even in foreign words, for instance Ar. mcHum, G. inälam.

24. w is changed to 2'.

tdnukah 'small' (Ap. Mg.) tanukke B. to'ni'Ä;, and so in others

EIAV.

ilndai-u
M. ?m(id>, H. and EIAV.

H. and EIAV. cii'cl.

S.sTs. mukifu, or muüku.
S.sTs. kuü'juu.

S. sirfngha. Vide supra.

Bg.O.A. Äa^«' S.bdri. Others

Z'ä^l (tc. Ks. deest.

25. 14 changes to o or ö. This is the rule (though by no means

so universal as H.C. I, 11 G, makes out) in Pr. betöre a Compound

consonant. In lAV. we have other instances, as for example

—

undurah \ ^ ,,

, 7 • 7 ^ a rat
or undarah )

cü cukam 'a nipple' cii cuü

miikutah 'a crown'

kutumbam 'a family'

surüngä 'a mine' surungä

vdlukä 'sand' väluä
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miikham 'face' mühadau
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This az* e, is again sometimes weakened to ^. E. g.

in the termination of the M. Fast Habitual (i. e. Old Present),

of the second or transitive conjugation. E. g. fnodi , for mödai
'he used to break'. So also the M. locative tenn, / for o(Ä)T;

6. g. gkdrt 'in a house' for ghdrai. So also G. pächl (Ap.Pr.

paccha'i) 'after', and other similar words.

ai is finally sometimes weakened to a. This is especially

common in V. Examples

—

vairdgl 'a mendicant' P.sTs. bärdgi.

vaitaranl 'name of a river' P.sTs. hätdrtü.

Ar. hiirut 'alnis' P. khhrat.

Ski\ upamsuti 'he sits down' uvaisäi M.Bg.G. bdse , A. hdhe

.

So also M. mhais or rnhds 'a buffalo'; lAV. tos or tais 'of

tliat kind'.

uvaisui becomes hiM in S. ; but H. (and also M.) and others halse.

It will be observed that the first three examples are all due

to the influence of the stress-accent.

At the end of a word , a{y)a is sometimes contracted to a^*

and then weakened to a, which is not pronounced (exe. in S.),

thus

—

dväsurälayam {-älayäham) susuralaya H. sus'rdl, M. sds're.

'a father-in-law's house' (-dla(y)äu)

devCdayam 'a temple' de vdlaya Ii.Bg.deval,G.de'val,

B. devdl, P. devdlä,

S. de'vül.

dsraydh 'refuge' *dsrau S. dsara, cf. M.P.H.B.

N.Bg.O.A. dsrä.

28. o changes to a (rarely).

gödhumah 'wheat' göhü'mu M.N. gdhü, Bg. gdm(göm)
G. ghdti, 0. gdham.

Bg. not uncommonly has u. where other lauguages have ö.

Dr. Bhandarkar gives the foUowing instances

:

M.H. cö'rl, Bg. ciiri 'theft' ; M.H. niö'ci, Bg. 7aüci 'a cobbler'

;

M. pö'U, Bg. ^jM^i 'a cake' ; G. chörl , B. chdudl , Bg. chudi 'a

girl'; M. ypöl, Bg. Yjmd 'burn'; M.H. y'khöd, Bg. kJiud 'dig';

H. y khöj, Bg. khiy 'seek'.

ö is often weakened to u especially in the western languages.

Thus löU 'a small water-pot', lg. f. EIAV. 16pyä . WIAV. luüyü.

This is a very common change. Kegarding u and o in Ks. see § 25.

In forming the feminine in that language u and o are often

changed to ü or ö under the influence of the original i of the

feminine (u7nlaut). Thus

—

möt 'thick', fem. müt (fov onüfi); kätsur 'brown'. fem. kätsür;

tot 'beloved', fem. t'öt\ hod 'big', fem. hüd: völ a ring', fem. vöz.
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29. ö changes to e.

lohitam 'blood' lö'Mu B. lehü, but H. lohn, Bg. lö.

godhü'viah 'wheat' gohumu H. gehü^ P. gheä, A. gheku^

M.Bg. See above , and B.

göhü, and göhumä.
rohitah 'a kind of fish' röliiu P.B. rehü, H. rohü^ A. rö.

In Ks. ö is liable to change to ö, pronounced much like the

German ö, under the influence of a following i (uvilauf). Thus

—

brör 'a tom-cat', fem. brör for hröri.

30. au is weakened to ö.

Regularly as the termination of the nominative of streng mas-

culine nouns in G. and S. E. g.

ghothkah 'a horse' ghö'dhu G.S. ghodö.

Frequently in the termination of the 2*^. pers. pl. of verbs.

Thus—
2)dthathah 'you two read' i^ddhahu {;^\.) O.ü.pddhaku or pddhau^

Br. and N. j^ddhau, H.

P.G.S. pddhö 'ye (plural)

read'.

Sometimes also in the interior of words, esp. G. and S. Cf.

H. naünl, M. lö'iü 'butter'; H. saupiiä,^ M. soj^'ne, G. söii'vu

'to entrust'; H. maüdd 'a wreath', G. mod, S. moru; H. cadthu

'fourth', G.S. cotho\ H. haiidi 'a shell', G. kodi, 8. ho vi; Ar.

daulat 'riches', G. dÖlat, and so many others.

In Assamese , au, though usually written , is invariably pro-

nounced as ö. Thus Ts. atisadh 'medicine', is written adsadh,

and is pronounced ohodh.

au. ö, is also sometimes further weakened to u or ü. E. g.

Regularly in G. in forming the termination of neuter nouns

in ü. Thus

—

Skr. pdkvalcam 'ripe' Ap. pdhkau G. 2^(^kit, cf. H. pdkkau
pdkkü.

Occasionally also in isolated words. E. g. lAV. ]/ hliuL bhül,

hhur or bhür 'forget', from Skr. bhramarayati , through the Ap.

bhävarai or (Mg.) bliävalai. Hence OIAV. bhä'urai or bhaulai.

Cf also Ski". Idvanam , Ap. lönu , M.H. lön , but EIAV. also lün

or nun 'salt'.

Finally this au. ö, w, is sometimes further reduced to a or ä. E. g.

Regularly in forming the termination of the nominative of

strong masc. nouns in M.P.H.B. (See , however , the note at the

end of this paragraph.) Thus

—

ghotakah 'a horse' Ap. gkö'däu M.H. «tc. ghödä gho rä\ for ghö'dhu.

In Bg.O. and A. , this termination is sometimes , and also

always the ö (ahu. au ic.) termination of verbs (in this also B.),
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reduced to a , which however is pronounced as a long ö, thus

really remaining in the first stage of weakening from au. Thus

H.M. <tc. choiu 'smair , but Bg.O. ^7 ,
pronounced soto ; H.

bhdld 'weil*, Bg.O.A. ^T^. pronounced hhalo . Again H. hdro

,

imperat., 'do', but B.Bg.O.A. ^FT!, pronounced kdro , exe. in B., in

which it is Tcdrä, the final ä resembling the a in 'ball'.

Again , as a medial it is reduced to a, pronounced as short

o, in Bg.G. dhdlä, A. dhdla 'white', equivalent to the H. dhdulä,

Skr. dhdvalakah.

This reduction of au to a (<>) is by no means uncommon in

dialectic Bg. , though. it is rigidly excluded by purists from the

dictionary. A good example is the Northern Bg. ndni (pr. nö'nl),

but H. nduni 'butter', for the Ski*, nävanitam.

Note. The apparent change of au to ä may be a result of the adoption

of the termination (77:a for alca, see § 13. Thus in Ap.Pr. ghödäku
,
ghüdäü,

instead of ghö'däl'U, ghddaü. Under the influence of the strongly accented ä,

the U would be elided, and the form ghö'dä woiild remain , with , in Eastem
dialects, the accent transferred to the resultant penultimate. Or, again, only the

accented it termination of M. (in kida &c.) may come from äka, as a contraction

of (/ -\- a, and in P.H.B. the unaccented >i may be a contraction of ä -\- a.

According to H.C. IV, 344, the termination u of a-bases may be dropped, and

the original a of the base will then only remain, we thus get—
ghö'takah or gho'tcikah ghudau or ghoddu \

or' (H.C. IV, 344) I Hence
ghö'däa or

[
P.H.B. ghö'd/i

ghö dda | M. ghbdü.

31. It will be Seen from the above examples that the two
great causes of the change of vowels are, (1) the fact that an ad-

joining syllable is accented, under the sound of which the vowel of

an unaccented syllable is rendered uncertain, or 2) the proximity of

a consonant or of another vowel which tends to change neighbouring

vowels to its own class. Thus palatal letters induce t or e, and

labials u and o. In connexion with this , the curious attraction

which the letter h has for the palatal vowel ^* and e, should be

noted. Very offen both these causes work together.

It is also worthy of remark that the western languages, as

a rule , when they do change their vowels
,

prefer palatal ones,

This is specially the case in G., which however on the other band

is also fond of substituting a for i. The Eastern languages , on

the contrary, usually prefer the labial vowels u and o. Ct. and

S. also prefer e and ö to ai and au resijectively.

32. Yowels are interchanged, as in Pr. vmchuö for vun-

chio, the Ski", vi-ddkah 'a scorpion'. Thus

—

dnguükä 'a finger' düguDä H.B. ti'g'li or agidh But N. atilö.

Idghuk 'light' h((lü H. kdulp 'slowly'.

hdrinl 'a deer' lidrinl H. hfran.

Icdiih 'the waist' kddl G. hed.

vtnduh 'drop' vindü G.P. bund, all others hüd^ S. büda.
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In the last instance the change of i to u is probably in-

fluenced by the preceding v.

33. Short vowels are fre(£uently lengthened.

1) According to Prakrit rule , wheii one of the members

of a following consonantal nexus is elided. In such cases, in the

lAVs. , the vowel is often nasalized. It will be seen under the

head of consonants that this tendency to the simplification of con-

juncts is especially common in the EIAVs., but it also oeeurs in

the West. Examples

—

märgah 'road' maggu

hhdktah 'food'

hlidtvä 'bed'

2)dkvah 'ripe'

jihvä 'tongue'

bliättu

hhdftä

pfkku,2Jäkku

Jibbhi

cü rnäkam 'powder' cunnäu

Mccah^ liccäkah 'high' uccu. uccäu

mr'tyuh 'death'

M.G. mag 'a road", H.P.G.B.

mag 'parting of the hair',

S. mähga 'a haii'-chain', Bg.

mä 'Vulva', lAV. V mag or

viäg 'to ask', but S. vidhanu

'to ask'.

lAV. bliät 'boiled rice', but

S. bhdtu.

lAV. khät, but S. khdta.

M. 2^*'^ 'i"ip6 crops' ; other

lAVs. y2)äk or pakk.

lAY. j'lbk , except S. Jjibka

in which the doubling is

transferred to the first syl-

lable, K. zeo, N. ßb'rö.

H.P.B.Bg.O. cuna. Ks. cu'na,

but G. cuno, M. cund, S.

c«nw, N.A. cun 'lime'.

G.S. ucö, H. n'cä^ B.Bg.O.

üc , M. linc (for uc) , but

P. liccä^ A. ökha (pr. uklio).

H. mic.miceii

We meet continually even in the same language all those

forms coexisting. viz. the short vowel before the double letter, the

long vowel before the single letter, and the nasalized long vowel.

E. g. Ski", madhye^ Pr. maj'jhi, O.H. majjh, mäjh or m.äjh. These

instances are , however , not always easy to quote , as usually one

form only has been adopted by the literary language , and the

rest are alone found in rustic speech. For further Information on

this point see under the head of conjunct consonants § 72.

An important group of conjunct consonants demands special

notice, those which in Prakrit consist of a consonant preceded by
a nasal consonant or anusvära. As will be explained when dealing

with consonants, the anusvära is either converted into the nasal

of the class corresponding to the consonant to which it is attached

and the consonant remains unclianged, in which case the pre-

ceding vowel remains short , or eise the anusväi'a is elided,
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snnhah 'liou'

skdndhakah 'shotilder'

vdm^ah 'family or

bamboo'

and the preeeding vowel is lengthened and nasalized in compen-

sation. For further infonnation see § 103. Sometimes both forms

are used in the literary language in different meanings. Examples

—

känkanam 'bracelet' kdhkanu or H. kdnkan , P.G.M. kdn-

kamkanu ^«w, S. kdnganu^ Bg-0.

kagan.
smghu or lAV. generaUy singh (often

simyJiu written sirnh), or stgh.

khdndhhii H. kadha , P. kdndha See.

vdrnsu H. bans or vans (often

wi'itten vain4) 'a family',

and so in all ; H. bas 'a

bamboo', and so in all.

S. basu, A. bäh.

The same rule is followed in M. even in the case of Tatsa-

mas. Thus samjyradäya., is also written säpraday.

On the other hand words which are derived from Ski-, words

containing m followed by h or a sibilant, are frequently written

by purists in their Skr. form, though they are pronounced as above.

Thus they widte siinh^ vatns, but say singh, bans.

2) Under the influence of stress-accent , mostly in isolated

instances. Thus

—

mddcinah 'the God of Love'

rdthah 'a carriacfe'

sTs.M. mddan.
sTs.M. rath {a as in 'ball'), H.B.

rdntk.

M. (inf.) säh'nB\ but H. sdh'na.

M.sTs. khtUn.

EIAV. piyat 'he di'inks', but M.

j\l. hattin, 'a she-elephant', bahin

'a sister', and so on; so B. ba-

hin 'a sister'; but H. hdiUknl.^

bdhin.

M. ^•^t7, but others kül.

Pronounced pur in all lAYs.

though wi'itten pur., cf. Urdü

H. cuai.

M. pdrakh, S. pdrakfia, G. also

pärakh, but HP. and EIAV.

pdrakh.

See the remarks on this point in § 9.

3) Sometimes in compensation for the loss of a vowel in a

neighbouring syllable.

Ysah 'endure'

kdthlnah 'hard'

plbati 'he drinks'

-ini^ fem. termi-

nation

knlam 'a family

ptiram 'a town'

scotati 'he di'ops

pariksä 'a test'

y sah

pi

int

killu

ptlru

cuai

pankkhä
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iiihilakah 'loose' sidhüait H. dhüä^ M.B.Bg.O. dli'il, but

P. dhfllä^ S. dhflö\ dhiro .

This is veiy common in the L\V. terminations i and ü. E. g.

tafükdh 'oil man' tt'läu lAV. te'lt.

bhayinipdükah 'sister's baJiinivdiu B. bhhinö'l.

husband'

ghöfikä 'mare' ghö'dlä lAV. ghö'd'i or ghö'rl.

Idiidnhah 'sweet meat' iddduu lAV. Idddu or lädu.

All these except the first are due to the secondary accent in

the penultimate, vide §§ 13, 37.

34. (1) Original long vowels are freqnently shortened
in the lAVs. As already explained this is often due to the in-

Üuence of the stress-accent , vide § 10. The following list of

examples is arranged on a System difierent from that of those sections,

and is more füll.

a) Accent on the final syllable of lAVs.

kUakah 'a worm' hldau M. kldu, but H. kida.
kilakah 'a wedge' kllau M. khljd, but H. kila.

kupakah 'a well' kü'vau G. kuvo, but H. kua.
citrakah 'a leopard' cittau M. citdi but G. cittö\ H. citci.

See also § 18.

b) Accent on penultimate of lAV. words.

kasmih 'vitriol' kasisu H. kcisls.

dtj)älayah 'a lamp-recess' divälau B. dlvfir.

hngärakak 'charcoal' angärau lAV. (as before) agära
(here the first a was
long by Position).

Cf. also H. mithd 'sweet', mlthäs 'sweetness'; bat 'a way',

baiöhi 'a wayfarer'; and many other similar forms. So also M.
cor 'a thief, dat. coi'äs; Md 'a worm', dat. kldts; bhtk 'beggary',

dat. bhlkcs; hat 'a band', dat. hatds (first a as in Italian bällo);

nit 'straight', nitäl 'straightness' ; kam 'work', kamäü 'that which
earns': G. bhlkk 'beggary', bhikharl 'a beggar'; P. bij 'seed', bl-

jäl 'sowing'.

c) Accent on the lAV. antepenultimate. Li this case the

vowel following the accented syllable is by § 7, if long, shortened;

moreover in the Eastem lAVs. the accented syllable is also itself

shortened, if the word ends in a long vowel bearing the secondary

accent described in § 13. In such words, also, the penultimate

vowel, if it is a, is further i-educed to the neutral vowel.

äde4ah 'a command' aesu H.B. üesu.

cämhram )( „ .x.- -u' \ camhii M. cämhr.

cämarakaini '

I cümarhiC Bg. cdmra.
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cdrma
bie^^ther'

\cdmvm\
^^^-^. \

{cäm\ox
cannakam )

'

Xcninrnhu j
'

l cdm'rd

.

(jabk/ral'aJi 'deep' (jdhirau lAV. gdhiru.

cdndrlkä 'moonlight', *cdndaüä (with M. cad'nt (for cdnd'ni)

diminutive t) 'a star-ray'.

Long forms of nouns in ä, 1, and ü give numerous examples.

Thus—
ghdfaJi \

,_^ j^^^.g^,
r ghö'dit \ g /

(ghor), or

ghöfakah (
'

1 gkö'dau I
'

i (gkord). or ghor'va.

So also : gho vi 'a mare' ELIV. lg. Im. ghorlü or ghörlyä.

bdlu 'sand' EIAV. lg. fm. bdluä.

d) These rules are followed even when tlie vowel is not

written short, e. g. in a) Tatsamas, or b) in certain derived forms.

Thns a) Skr. adJitna 'dependent on, is usually written as a sTs.

W^T "T , though some more accurate writers write it "^HilTl : but

it is pronounced with the first syllable short, thus adhin or adhin,

because the accent is on the final syllable. b) The datives of the

M. words hat 'band' and kan 'ear' are written ^T<!T¥ and ^TTT^
respectively , with long vowels in the first syllable , but they are

pronounced hatäs, and kanüs, so also M. hdttt , fem. hhttfn,

pron. hatln. Regarding these Maräthl forms, see § 13.

34. (2) The quantity of a vowel is also dependent on its position

in a word. In H.P. and B. there is a tendency to shorten vowels

which are in the antepenultimate or further back. In those

languages , if a tadbhava word ends in a long vowel (i. e. if the

final syllable is one syllable contracted from two syllables, so that

the antepentütimate was originally one syllable further back , or

three syllables from the end), the vowel ä in the antepenultimate

syllable is alwaj^s shortened. In a similar position , the vowels

i and ü are shortened if they are followed by a consonant which
is not euphonic y or v. Thus B. rdm'vd^ lg. fm. of räm ^ K.P.:

from \' khü 'eat' , kJidibo or klidibo 'I shall eat' ; from gldh 'a

vulture', lg. fm. gidh'va ; from. Ysüt 'sleep', siit'lai 'he slept' ; from

betd 'a son', lg. fm. befva \ from. gliöra 'a horse', lg. fva. ghorva
;

from y mär 'kill', marlo 'I killed'. But from ]/^?^ 'drink' iHijalo

'I drank', in which the i is followed by euphonic ?/, and chualo
'I touched', from Y chü , in which the ü is followed by a vowel.

It will be observed that the final syllable )uust be long. If it

is short , the long vowel in the antepenultimate must be retained.

E. g., B. (Jesu 'a command'.

It is probable that in all lAVs. , every vowel further back

than the antei)enultimate nmst be shortened , but the occurrence

in a tadbhava word of a long vowel in that position is so ex-

tremely rare that no general rule can J)e framed. Compound words

form the common examjiles of such a case , and in them the
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rule for shorteiiinu- ihe vowels oaiiicr tlmn tlie antepenultimate is

universal. Tlius

—

Froin H. üdha 'halt", and jidkkä' •rij^c' we gel adh'/xfkkn 'half i-ipe'.

, Skr. devCduyah "a tein})le', Ap. ,
]'. decälci 'a temjile'.

devnlhu

, M.H. «tc. läkh 'a lakh' and , lahh'pdü, or laTxh'pdt

pdti 'lord' 'a millionaire'.

, ^I.H. &c. phul 'A tlowei-', and „ phalel 'scented oil'.

tel 'oil'

^ 'Sl. dkilj) 'incenHe, ägära 'chav-
., dhhjxlffrä 'live coal.

coal' with incense'.

„ G. päni ^water', ghät 'alandm^ , phnyhdt 'a watering-

stage' place'.

, Skr. ditakcdakah, Aj). siärau „ S. siäro 'the cold

season'.

So also words like M. d/i a / 'du.iit\ hut dkid'vdr'ne 'to scatter

dust': iiiü't "urine', vüit'khdda 'urinary calculus'.

Again , as in Prakrit , no vowel can remain long betöre a

Compound consonant. In Tbh. words, since they have eome through

the Prakrit , no such long vowels are possible , but they are met
with in Tss. In such cases , though usually written long , under

the intluence of the teaching of the ^Durist schools, they are pro-

iiounced short, or eise the Compound consonant is pronounced as

if it were a single one , and the vowel preserves its length.

Thus, the word srdddha. "an oblation', is written as a Ts. ^TIT or

^T5", but is pronounced srdddh . or srädh. For the purposes of

this rule. onh and wA, are, as usual, considered to be not Compound,
but simple aspirated consonants , so that long letters can stand

before them. Thus Mth. dekhal'thunM 'they saw'.

In Assamese, the only long vowels are ä and w, and (lu (not

a diphthong in Assamese). ä is wi-itten as ä, but the written

character also represents ä. i is never pronounced or written,

i only being used. u does not exist as representing u, being al-

ways lengthened to ü, but ü is never written and u is written in

its place, e is always short. ö is written ö, but is pronounced
u. ai is pronounced a^', and (lu is pronounced ö. The above is

a ti'uly reniarkable instance of vowel interchange. Only two vowels

are pronounced as they are wi'itten.

35. Yowels are soinetimes elided.

a) Initial voioels.

An unaccented initial vowel, followed by an accented syllable

is often elided, cf. Skr. ardnyam^ Ap. rdnnu, G.M.P. rän^ H. rdn
(for rdnn), S. rih, rhxu. Examples are

—

hraghdttah 'a well hrahdttö H. rdhaf, M. rahnf.

wheel'

aratnih 'the elbow' ardtti M. reta 'a shove'.

Bd. XLIX. 28
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dtaslhä 'linseed' *«tos«7 (see, how- \{. tlsi .')ig. tis'i . O.tesi

,

ever, H.C. I, 211) all with transfer ofaccent,

But H. also al'sl, Ks. aliil.

hpüpah 'a cake' sTs.IAV. /»m'^:».

ujMtv/'iiati 'he sits uvafshi H.B. bdis<'\ M. bdise . or

down' vdse . Jv.Bg.O. bd^e
, A.

bdhe\ S. bilie
, Ks. V 6//<.

Uflumbanih 'a lig tree' udihnbhru Bg-0- dtimur . but Mär-

wäri auduvibdr.

upädhydi/ah^ateacher' B.sTs. 2)ddhä.

Instances of the elision of an initial i liave not heen noted.

b) Medial vowels.

Elision of medial vowels is rare , but under the influence of

accent a is offen weakened to the neutral vowel (vide § 7), and

this again in one or two rare cases has disappeared. An example is

vijndptikä 'a request' vlnndtCiä H.B. binti for blndti,

with transfer of accent.

Cf. Skr. jm gaphdlam^ Pr. popphalaui for

^pmjphalam..

c) Final vowels.

This is extremelv common under the influence of accent,

cf § 14.

In some languages, esp. Bg. and 0., a final short a is in certain

cases pronounced. This, however, is due to special reasons. See § 30.

In all lAV.s a final short i or u is pronounced very slightly.

In Ks. this is carried to excess, and the vowel is sometimes barely

audible. In such a case it is represented by small type printed

above the line, (/wr" 'a horse', gur^ 'horses'.

36. Vowels are iiiserted.

This is common in the case of tatsamas, and is a continuation

of the Pr. custom , as Skr. slclghä , Päli si'läghä , Pr. saläJul : cf

H. saräh'nd 'to praise'. In adopting Tss., the lAVs, esp. S.P.H.B.

and N., frequently dissolve conjunct consonants in the same way.

thus making the words sTss. The exact vowel inserted is uncertain.

and seldoni bears the accent, which accounts for its uncertainty.

Examples are

—

Ts. sTs.

dgni 'fire' H. dgani , Bg. ägun. Cf. Pi-. aganl.

Mole 'a stanza' H. s^lö k, M. sllö k, B. salök.

kdrs 'joy' H.G.B. hdrakJi, Is. hdr'hha.

2Jrhfdp> 'prowess' lAY. phrtap. (This is the regulär form

which the pretix pra takes in sTss.)

tijdg 'generosity' S. tn/dgu, V.K.B. ttyCig. (Here the y is

euphonic and subsequently inserted.)

trds 'fear \AX. tards, exe. S. tdrsu.
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dhdrma 'virtue' lAV. dhdrain.

jmdma 'a lotus' H.B. pddum. (This mav be a Tbh. . see

H.C. n, 112
)

vr'ksa 'a tree' 13. birich.

itifsra 'name of a H.B. »ii'sir or misar.

brahman sept'

pürva 'eastevn' P.H.N. purah. B. ptirub, 8. pürabu.

(This last may be a Tbh. cf. H.C. IV, 270.)

Cf. also words like the Tbh. bhagat^ 'a devotee', derived froin

Skr. bliaktah, Ap. "^bhaxjatu.

37. A owels in contact raay l)e contracted by Satidhi.
Owing to the tendency which Pr. has to elide single medial oon-

sonants . hiatuses in the interior of a word are frequent in that

language. Thus in nisüarö the ü and the a are in contact and

form a hiatus by the elision of k (Skr. nimharah). In Prakrit

it is not usual to contract this hiatus by Sandhi, if it occurs in

the interior of a word (as distinct froni external JSandhi) (H.C.

I, 8), but some writers, especially Jainas, inserted an euphonic ?/.

thus, nisä{f/)arö.

In the lAV. tadbhava words, there is, on the contrary. a dis-

tinct tendency to contract this Prakrit-begotten hiatus by Sandhi.

The rules of this vocalic Sandlii are not always the same as those

in Sanskrit.

Vowels in contact may. therefore, in the lAYs. be treated in

one of three ways. viz.

1) They may be contracted hj Sandhi.

2) They may be separated by the insertion of a euphonic

letter, usually y or v.

3) They may remain in hiatus.

As one of the most frequent instances of hiatus occurs in

the termination of the long forms of nouns, it will be useful again

to remind the reader that all Tbh. nouns appear in a form de-

rived from the Apabhramsa nominative singular, and that, for the

purposes of the present exposition, long forms are formed by the

addition of the pleonastic sufhxes (lc)a and {k)a{lf)a. The nomi-

native terminations of these long forms are

—

Masc. (1) «//: (2) iu: (3) «i*
\ ^^^ ^^ j^. ^^< ^,.,j. ^ ^,3^

(la) aau: (2a) laü: (3a) uaii )

Fem. \a (H.C. lY, 433).

Neut. (1) au: (2) tu; (3) mi \ tj n ^ 1.^ tv 4^j
-,\ ^ - )V\ -v - o\ ^ - H.C. as above. also 1\ .

60A.
(la) aau ; (2a) tau : (oa) uaii, }

All these have a secondary accent on the penultimate , and

in all a hnal a may be substituted for the tinal u. Thus aa, la,

ua Are. (H.C. IV, 344). We shall now treat the various groups of

vowels in contact in order.

28*
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1) a -{- a. (I -\- a. a -f- a, a + «, become ä. Thus—
(ijagrfra 'a boa-constrictor' aanru M. dr (through dar)

vdciinakam 'a promise'

tdr'se {sthüne) 'here'

khüdati iie eats'

vdanhu G. hdnu.
e khhä H. i/ahn (for iluiu), B.

ihä, hhjd. Ct. hlija. N.

Ay4. A. iyä-tr.

H^ /cÄ(7/ (Jchüy).

B. rfiw^.

/i;/(jt7ai.'

rdjadu tah 'name of a caste' raaüttu
carmakäraJi 'leather-worker' cammaäi'U TAY. chmdr.

Possibly also M.P.H.B. nominatives in ä, are to be referred

to this rule , see § 30. Offen , however . a euphonic y or v is

inserted

:

räu(rä(i/)u) lAV. räy, WIAV. räv.

hCiaru G.H.B. häyar. ^l.kuward

.

2)äu M.piiy (foYpdd). H pav.

(Ap. Mg. ra- B. lg. f , obl. rdm'vd
maüha)

ghö'daäii

räjä 'king'

li'dfarah 'a coward'

püdah 'a foot'

rämakdsya 'of Räma'

yho takakah 'a horse'

(for rdmavd).
M. ghödyd (for ghöda-
yd), B. ghorvd.

aya is liable to be further contracted in «<' or *", whether

original or resulting from a -\- a with euphonic y. So also ava
is liable to be contracted to ait or ö. Examples

—

A) Original: (Cf. Skr. Idvanam 'salt', Pr. lönam, ^I. Zö'??,).

ndyanam 'the eye'

sdmayah 'time'

kshdyah 'destruction'

bhdyam 'fear'

dhdvcdakah 'wlüte'

hhdvaniirn 'a house'

navanitam 'butter'

dhdvalaii

sTs. H. Tirtwi, P. warn. G. ??en,

S. ?ie ?iM.

sTs. B. sdmai^ H. sdme.

H.P. c•Äa^', M Ä^Äaz' G. ä;Ä?.

S.P.H. hhai, O.M. Mr. but

S. also bhau with rejection

of ?/, and Insertion of eupho-

nic V.

H.P. dhduld , G. dhdjh'f S.

sTs.H. bhaun, P. bhaun.

H. ndunl\ P. ndum\ M. /ö'ni\navaniu

As a rule Modern M.B.O. and A. retain the original form in

sTss. (as indeed niay be done optionall}' by all lAYs.) under the

iiifluence of Pandits. Thus, nayan: ksay, chJiay, or khay. bhaj;

bhavan; M. even has the Tbh. dhdvcdd

.

B) Resultant:

vdcanarn 'a word' vd{ij)anu B. bain.

rdjanl 'night' rd{y)ani H.P. rain^ B. ram;.

ndgaram 'a town' nd{y)aru lAV. 7^a^V, or 7ier.

y>ö'c?/7?j/a/.rf//'nearthefeet' i)d{y)dntaü H.B. y>f/«ia 'the foot of a bed'.

kddalakah 'plantain' kd{y)alaa H.P. keld, M.G. Zj^'/.
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hddaruh 'jujube tree'

hhrdiiKtrukdh 'a bee'

saindriHijiati 'to cntriist'

dpavdli "otlier'

lcdin((thi(hüh 'ii gourd'

RäiiiakdkdkaJi 'Käma'

mukufaiii 'a tiara'

catdslcain 'a Square

ijitöfakali "a horse'

sdtani 'a hundred'

hn{y)(iru B. bair . H.P. bcr^ S. beru.

bha{v)ärail bhdiCrä

.

sa{v)äppP i B.H.P. sdiij)!'' , M. söjjii.

(fvaru H.B. aur.

ka{v)ädhaii H.B. körha.
rdmaaaii WIAV. (red. l'eiu.) luiiKiu/ä,

for rämai/ayä^ EIAV. ra-

mnuä (for rämavaü).

This resultant (ü or «it is again liable to further reduction

:

vide ^i; 27, 29.

2) a + i«', « -j- u, become regularly d'' and (ni respectively. Thus

khddiraJi 'catechu' khdlru lAV. khair.

*pravfstati'\ie enters' pdftthai IAY. j)di/he\ iov pxuthai.

balivdrdah 'a bull' ba'i'üu lAV. baä.

bhdginl 'sister' bhd'mi M.P. bliain
,

B. (dial.)

bhdinl.

lAV. maur , or maurä
'a wreath'.

lAY. c«.uA:.

Hindi (dial.) cjhörau.

H.P.S. sau (for 5a(i;)w),

H.P. sai (for sa{t/){)^

G. «ö, M. se, 0. *ae,

B. day^ A. sa (Äo), N.

sdhe.

These diplithongs ai and au are again liable to be weakened
to e, 2, or a, and o, w, or a respectively. For examjDles, see under

the head changes of vowels §§ 27, 29.

Note. This contraction of ai, to al or T'. is excessively common, in the

tliird person singular of verbs.

So also the contraction of aü to ö, or ä forms the nominative of the

very numerous chiss of masc. streng forms. E. g. H. (dial.) ghö'rau, G. ghödö,
S. ghörü; other lAVs. ghöi-i^ ; see however § 30.

Note. cd final is often written a>/. Thus B. Jcdräy for kdrai, 'he

does'. This is merely a mode of writing and does not att'ect the pronunciation.

ludeed cd itself in the lAVs. is not equivalent to ä -\- i, as in Skr., but is

merely a Stenographie representative of ai, a State of affairs as cid as the

Asöka inscriptions. Cf. Girnär ihaira for sthavira.

3) a + I, a -\- ü. These usually remain in hiatus. The
combination is rare , and is principally met as a termination of

abstract and other derivative noun-forms in B. Thus
,
garuvdt

'heaviness', ghaydii 'a pitcher' (red. form.) ; so M. saldi 'a pencil'.

They are sometimes written garuvdi and gharda.

4) « -f- e; a -\- 0. These are treated like a -\- t and a -f- w
respectively.

5) (7 -j-i. « -f- M, usually remain in hiatus. Thus lAY. mdt

mdüdu

caiikku

ghodaü
Pr. säam, or masc.

sdö (Sauraseni), dde
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•motliev', nüü 'barber'. Though usually written long, the final

vowel is usually pronounced short, owing to the accent.

When the ä in cd and äu is shortened either owing to the accent

Ol- to its Position , the rules for a + i and a -\- u apply. Thus
H.B. pdidal^ but M. and Bg. paidal (or pat/dal) 'foot soldiers',

as H. and B. shorten the a in the third syllable from the end.

So also

—

Skr. vämanakah 'a dwarf , Ap. hävunaü
, H. band , P. bdunu

;

but Bg. bmmlyä. The i in ui is sometimes written as y{d).

thus mäy.

6) öe, «0, follow the example of Ca and <lü^ but e and d can be

shortened to ya or va^ or an euphonic y or v may be inserted.

e is often shortened to i: Thus

—

Skr. ade sah 'order', Ap. aesu Old B. äesu (the e is shortened

owing to the accent) , äyasu^

äyesu (with euphonic y) or üisii.

Hindi j'cTb, imperat, 'go' : also wi'itten jäv or javo .

1) t -\- «, w -f- a, e -}- a, o + a. The a is elidod, and. if the

accent falls on the t. u, or e, it is lengthend : Thus-

—

devarah 'a husband's brother' dtaru M. dir.

pitalalcarn 'yellow' pialaü G. p/Jit, H. pUä.
yvgalain 'a pair' jüalu M. j'il/ 'twins'.

vP danä 'a pang' veana M. w'ri.

dhävat 'washing' dhödntu H. c^Aö #^7.

Sometimes the elision of the a is optional. Thus B. dhö at

"washing", an euphonic y or v being optionally inserted {dhoyat^

or dhÖvat; B. plyat 'drinking', H. ^?^7«). Sometimes ^* + « be-

comes e. Thus

—

nfkaß 'near' niadalü H.B. nfyare, or nerf, or nfjv".

nfgadah 'a fetter' madu S. wc/m.

vydjanakam 'a fan' vianau H. bcnd.

8) ? -(- ft, w + « , insert an euphonic j/ or y respectivelj'. optio-

nally. The insertion of ^7 is not usual. The long Z is usually

shortened

pipusä 'thirst' pmsa lAV. piyds or ^.»«f*.

.s- <7«Ä:(7/o/i;am 'the cold season' staalau S. siyärö., G. siydiü.

.siikalcah 'a parrot' Äitaw lAV. ä«<7' rarely süva

.

küpakdm 'a well' küäu H.P.B. /^m«, Bg.O. A^wtf,

N. k'iivd, M. k7wd, G.

kuvo, S. khühh (with

euph. Ä) , Ks. Mw/i . P.

Mw/i or khükä.

9) )(7 and H(7 are common as the tormination of nouns. As «7, ^c7,

or hjü, livä, they make long forms. Thus (jlwj )yä 'a mare' bäluü 'sand'.
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They are liable to contvaction , as in the case of medial irf,

and ha, the a being elided, and the i or u (which has a secondaiy

rtccent) being lengthened. They then form strong forms. E. g.

from (jhüAyü
,

ghö'ri. From Skr. vianktildikam , Ap. iiiöttii/hu

,

lAV. niö ti from möüyä 'a pearl'. So again from bäluä, bälu 'sand'.

It is possible , however, that this feminine l is really derived

from a termination ikä or iä , corresponding to the termination

dka described in §§ 13 and 30, Note. Under the influence of

the preceding long vowel, the final vowel would then be first

shortened, and then elided. The stages would be gJiodlhl, ghodtkä,

ghodiüi ghodla, ghö dl, with retransferred accent to the resultant

penultimate.

10) ? + ü, ü -}- ^ remain unchanged, or insert euphonic ?/. Thus

O.Yi.ptifU or pm 'beloved'; Skr. siiclkä. Ap. suiä, lAV. sü'i 'a needle'.

11) «'+ ^, becomes either iya or e or simply a. Example

narikelah 'a cocoa-nut' nhru'lö H. nCiriycd , B. ndriyar , G.

näriyal, M. narcd, Bg. ndrel,

P. narel, S. iidrUu , and

näiru: N. has ndnvcd, with

euph. V.

12) ^ + ^, ü -\- ü, become t and ü respectively. Thus

—

pdsyati "he will drink' Ap. Pr. *pilhai O.H. pthai.

dvigunokah •two-fold' dudnail lAV. diind.

(To be continued.)
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Mahmud^) Gäini's Jüsuf Zulaikhä,

romantisches Gedicht in K a s h ni i r i - S p r a c h e.

Nach zwei Handschriften bearbeitet

von

Karl Friedricli Burkhard.

Vorwort.

Wenn der unterzeichnete Herausgeljer die letzte Frucht rast-

losen Fleisses, den sein unvergesslicher, mitten aus seiner Schattens

-

freude entrissener Vater auf einem noch wenig bebauten Gel)iete

Jahre lang bethätigt hat , der Oetfentlichkeit ttbergiebt , glaubt er

keiner besonderen Rechtfertigung zu bedürfen. Wohl aber hält er

sich ebenso dem gelehrten Leser wie dem verewigten Verfasser

gegenüber für verpflichtet, möglichst genau anzugeben, in welchem
Zustande er die Satzvorlage beim Tode seines Vaters vorgefunden

hat und in welchem Verhältnisse zu ihr der nachfolgende Druck steht.

In Reinschi'ift lagen vor: Die Einleitung und der vollständige

Text von I-^), III—VI, XI, XII, XIV—XVI und V. 43—46 von
II in i^ersischen Schriftzügen sammt Umschrift in lateinischen Buch-
staben und darunter fortlaufender lateinischer Uebersetzung "')

:

ausserdem „Varianten", welche den Text von II, 43—46 und III

begleiteten. Obwohl sich nun auch gesondert, auf 10 Seiten

zusammengestellt, „Abweichende Lesarten in beiden Manuscripten"

zu dem ganzen Texte vorfanden , bestimmt im Drucke unter dem-

selben fortzulaufen
,
glaubte der H. doch , den Versuch einer Er-

gänzung aus dieser Zusammenstellung aufgeben und lieber die

gesammte adnotatio critica weglassen zu sollen, weil er nach ein-

gehender Prüfung des transcribirten Theiles zur Ueberzeugung kam,

dass sich jene Abweichenden Lesarten noch auf die vorletzte Nieder-

schrift beziehen und mit dem an mehreren Stellen geänderten Texte

1) In der Ueberschrift auf S. 427 ist «A^-^V'» geschrieben und Mahmud

umgeschrieben. Eine von beiden Schreibweisen muss natürlicli falscli sein. P.

2) In diesem Theile wollte der Verf. noch eine Berichtigung vornehmen,

doch wurde er vom Tode ereilt, bevor noch das zur Ansicht in die Druckerei

gesandte betreffende Stück der Reinschrift zurückkam.

3) Die hier verwendeten runden Klammern ( i bezeichnen Ellipsen , die

eckigen
[ ] Erklärungen.
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der Reinsehrit't nur von einem Fachnianne in Einklang gebracht

werden können. Von der Weglassung der Varianten und der nur

über den AVörtei'n der Umschrift von I belassenen Länge- und
Kürzezeichen abgesehen — das letztere geschah lediglich aus Druck-

rücksichten — wurde die Reinschrift unverkürzt wiedergegeben

und die vom Verf. selbst mit Bleistift als fehlend bezeichneten

Theile aus der vorletzten Niederschrift ergänzt. Es sind dies der

grösste Theil von II (v. 47— (iO), ferner VII—X (v. 270— 370)
und XIII (v. 441—450). Diese Ergänzung hielt der H. der Voll-

ständigkeit wegen für geboten , so wenig es ihm auch zweifelhaft

sein konnte, dass damit zugleich die vom Verf. überall angestrebte

gleichmässige Behandlung des gesammten Werkes gestört würde.

Einigermassen als Ersatz für die zu diesem Theile fehlende latei-

nische üebersetzung \) mag das kashmirisch-deutsche Glossar dienen,

das der Verf., um seine Angaben prüfen und die zurückgebliebenen

Zweifel-) zerstreuen zu können, allerdings erst später, nach dem
Erscheinen des seit Jahren in Indien vorbereiteten kashmirischen

^^'örterbuches veröÖentlichen wollte, das aber gleichzeitig heraus-

zugeben , die durch den Tod des Verf. geänderte Sachlage zu

empfehlen schien.

Schliesslich erfüllt der H. nur eine Herzenspflicht , wenn er

den Herren Cxelehrten Geh. Hofrath Dr. W. Pertsc h und Custos-

adjunct Dr. !M. Haberlandt seinen aufrichtigsten und ergebensten

Dank für ihre selbstlose Bereitwilligkeit und mühevolle ]\Iitwirkuncf

ausspricht, die allein die Herausgabe des hinterlassenen Werkes er-

möglichte. So hatte Herr Dr. M. Haberlandt die besondere Freund-

lichkeit mit dem H., der ihm schon vorher manchen werthvoUen
Kath verdankte , die Druckbogen mit Ausnahme des in persischen

Schriftzügen gesetzten Theiles zu verbessern, der Herr Geh. Hofrath

Dr. W. Pertsch die nicht hoch genug anzuschlagende Güte, die

vollständige Vergleichung der Druckbogen mit dem Manuscripte

vorzunehmen, die in den kashmirischen Text ziemlich reichlich ein-

gefügten persischen Worte durchzusehen , bezw. richtig zu stellen

und überhaupt den ganzen Druck zu überwachen, so dass er im
eigentlichen Sinne als Herausgeber des Werkes zu betrachten ist-^).

Wien 1894. Karl Im. Burkhard.

Einleitung.

Der vorliegende Text beruht auf zwei Handschriften. Die

erste Handschrift, das Original enthaltend*), kl. Octav, in per-

sischen Schriftzügen. Nr. 798 hat 60 Seiten. Auf 10 Seiten be-

1) Sie reicht zu II in der vorletzten Niederschrift mit Bleistift geschrieben

noch bis zum Verse .00.

2) Diese sind durch beigesetzte Fragezeichen angedeutet.

3) Vgl. meine Bemerkung am Ende. P.

4) Aus der Bibliothek in Puna bei Bombay.
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linden sich Verse am Rand. Die meist am Rand stehenden Ueber-
schriften der einzelnen Abschnitte, im ganzen IG an der Zahl,

sind theilweise mit rother Tinte , viele derselben in sehr kleiner,

oft kaum leserlichen Schrift mit schwarzer Tinte in persischer

Sprache geschrieben ; es finden sich aber auch recht deutliche Ueber-

schriften in grösserer roth überstrichen er Schrift. Die Verse, bis

auf einen am Rand stehenden unleserlichen Vers, sind meist sehr

deutlich geschrieben , die einzelnen Worte häufig yocalisirt ; unter

ihnen befinden sich viele ganze oder halbe persische Verse. Die

Zahlangabe der einzelnen Verse ist v. v. 1—27 öfters ungenau,

von S. 78 an fehlt sie ganz.

Die zweite Handschrift ^) ist eine Transcription der ersten

in lateinischer Schrift, gross Octav, Nr. 313; sie enthält 73 Blätter

mit 73 beschriebenen Seiten. Von den Ueberschriften der

einzelnen Abschnitte (15 an der Zahl mit rother Tinte) sind einige

in persischer , die meisten in hindustanischer Sprache : diese wie

die einzelnen Verse schön und deutlich geschrieben. Die Z a h 1 -

angäbe der Verse, persisch und deutsch, ist von v. 173 an ungenau.

Drei Verse sind unvollständig, einige Verse fehlen. Der Text
zeigt dem Original gegenüber mannigfache Aenderungen und an

schwierigem Stellen offenbar Verbesserungsversuche , meist ohne

Berücksichtigung metrischer Gesetze , wie denn diese überhaupt

nirgends klar hervortreten.

Die Schreibweise der ersten Handschrift ist alterthümlich

und weicht daher von der gegenwärtig üblichen (s. Neues Testa-

ment, Lodiana 1282. 1283) erheblich ab; die der zweiten erschwert

durch den Mangel an Unterscheidung der einzelnen arab. und pers.

Consonanten nicht wenig das Verständniss ; so ist beispielsweise

z =
5 >-> Ji? und (jto.

In der Transcription des vorliegenden Textes wurde im All-

gemeinen die Schreibweise Wade's (grammar of the Kashmiri language)

und Knowles' (a dictionary of Kashmiri proverbs) beibehalten.

Zum Verständniss der grammatischen Fügungen , insbesondere

des schwierigen Verbums wurde eine möglichst wörtliche Ueber-

setzung des Textes angestrebt; doch macht diese, da einerseits noch

kein kashmirisches Wörterbuch vorhanden ist, andererseits selbst

eingeborene Pandits , bei denen durch die gütige Vermittlung des

Herrn Dr. Stein in Labore Raths erholt wnirde, bezüglich mehrerer

Ausdrücke keinen Aufschluss geben konnten, keineswegs an allen
Stellen Anspruch auf Vollständigkeit und Sicherheit -). Die be-

treifenden Stellen sind durch ein Fragezeichen ersichtlich sremacht.

1) Aus der Bibliothek des Herrn Hot'rath Prof. Dr. Bühler.

2) lieber persische und arabische Elemente, deren nicht wenige dieses

Gedicht aufweist, erhielt ich in schwierigem Fällen, namentlich bei schwer
lesbaren Stellen von den Herren E.\c. Baron Schlechta-VVssehrd, Geh. Hofrath

Dr. Pertsch und Prof. Dr. Wahrmund in freundlichster Weise Aufschluss.
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Metrisches.

A. Länge und Kürze dei* Silben.

1. Lang sind Silben mit 1) langen Vocalen oder Diphthongen,

z. B. märän , döshit , birün
,
prtirayö , söty, päighambar ; 2) kurzen

Vocalen und einem oder mehreren Schlussconsonanten, z. B. näy,

phlily, chhes, chhis, dön, känih, rüst (auch ' = r; und n = ny,

z. B. mashöq, wöil, günih).

IL Kurz sind Silben mit kurzen Vocalen 1) ohne folgenden

Schlussconsonanten (offene Silben), z. B. wa-nah, di-mat, kho-tah;

2) mit einfachem Schlussconsonanten vor einem mit einem Vocal

beginnenden Wort, z. B. äfät-e dil, äbäs andar.

in. Lang oder kurz sind 1) kurze Vocale mit sclüiessendem

h , z. B. käh , meh , kih , böh : 2) das sogen. Izäfat = e oder e,

/.. B. harad-e behad, mard-e khodä; 3) die Partikel o „und",

z. B. Rüm ö Shäm, shäh ö gada; 4) die auslautenden o (V), z.B.

bäzo, karto.

B. Metrische E i g e n t h ü m 1 i c h k e i t e n.

I. Verkürzung langer Silben durch 1) Verkürzung der

langen Vocale (oder Diphthonge derselben) , z. B. Yüsuf st. Yüsuf,

Yäqiibas st. Yäqübas u. s. w.; 2) Metathesis, z. B. t^ajkäh st. tjsajäk,

t^ajsah st. tsajäs, tjolsäh st. t^olüs, ratnäh st. ratän, hitnäh st. hitun,

anykhäh st. anikh , karykäh st. karlkh : 3) Unterdrückung eines

medialen (besonders Anusvära) oder Schlussconsonanten (?) ^) , z. B.

Süi-ä bandar st. Sürät bandar, Misrä manz st. Misräs manz. osi st.

osit; ferner ghäragar st. ghärätgar, shäsherih st. shäipsherih.

IL Verlängerung kurzer Silben durch 1) Verlängerung

des kurzen Vocals derselben , z. B. äsih st. asih , äkis st. akis,

chhüham st. chhüham; oder 2) Verdoppelung des auf den kurzen

Vocal folgenden einfachen Consonanten, z. B. ässih st. äsih, kärrän

st. karän , dähhän st. dahän , all amän st. al amän (vgl. A, II, 2)

:

3) Metathesis, z. B. tsäjkah st. tsäjak (vgl. B, I, 2).

ni. Vermehrung der Silben durch 1) den sogenannten

Nachklang nach einer geschlossenen Silbe mit langem Vocal a) eines

a, z. B. äv«, dräv«, äsa. Ös«, khäb», yäm», shahS, prän», jän«,

yädä, nädii
, bükhü oder b) u , z. B. ösS, löy", nyükß, dyüthö, böz»,

1) Ob dies wirklich gestattet ist, wage ich bei der Unsicherheit der in

unserem Texte vorliegenden Metra nicht zu entsclieiden.
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töt.S , zünQ , syüthQ , chön" , myön" , sön" i)
; 2) den Zusatz a) der

Silbe «) ah, z. B. gaväh (gawäh), gayyimah: und ß) ih, z. B. äyili

st. äy (3. pl. msc), gayyih st. gay u. s. w. ; b) (pers.) des sogenannten

metrischen ' ') a.) nach einer hingen Silbe von drei Buchstaben,

z. B. närj', mardi , mazlümf, ß) zwischen dem eine lange Silbe mit

drei Buchstaben schliessenden \ind dem die nächste Silbe beginnen-

den Consonanten, z. B. pädishäh, näZinln; 3) Verwandlung des Con-

sonanten y in \ z. B. tam'sand' st. tamysandy.

lA'. Verminderung der Silben durch 1) Zusammenziehung

zweier Silben in eine, z. B. dolmih st. döyimih, yitan st. yiyitan,

bäys st. bäJs; 2) Ausstossung eines medialen Vocals, z. B. kärhäv

st. kärähäv, märnah st. märänah, öngjih st. öngäjih , Yüsfö st.

Yüsüfö , tsälhem st. t^älihem ; 8) Unterdrückung a) der Izäfet

:

h) des finalen <p = a , z. B. shäfi' st. shafi'a, älwidä' st. älwidä'a

:

4) Abfall der schliessenden Silben a) ah , z. B. chhiv st. chhivah.

zälan st. zälanah : ^) ih , z. B. tamysand st. tamysandih , nish st.

nishih. chän st. chänih, tahand st. tahandih . ner st. nerih , marnah

st. uiarihnah. Misraeh st. Misrachih.

C. Vers arten.

I. Eamal 1) Sfüssig:
'

\

' Mr. v. 1—42

:

2) Öfüssig:
----I----I----

V. 197_ 239 und v. 371—576

:

3) 4fussig:
|----

^._ Qi_ir^n . ;^5g_i9^; . 310 _ 32.5

(Anomalien : oft , hie und da sogar statt - - — ).

IL Muzäri' Sfüssig :

"
I H j I ^ I I jhH I 1

~
^ I

^'- 43—60

(sehr zweifelhaft oder zahlreiche Anomalien).

III. Hazaj 1) 6füssig:
^ ^ I ]

|

^
"
I I 1 I ]

'
^'- 240—269 :

2) 4füssig:
^ II

"
! II 1 1 ^'- 270—294.

IV. Mujtas 1) 6füssig: IIII|IIIl'|II ^- 295— 309:

2) 4füssig:
1-^--

^ 326—370 (Anomalien zahlreich).

1) In unserem Te.xte mit " bezeichnet.
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I.

[J] xiJl jkc. ^^''3 u\*^ oi^Ä^j ijr-^.i:^^-,b;J '^^r^ij wÄ^_j.j (j:L\äj1

Tbtidä-yi Yüsiif Zulaiklui ba-zabivn-i Kashniiri tasnif-i Mahmud (iäini.

ghafar Allah [lahu].

J*.*>5 c>^ '-^•^^J <-X.*5> \ 1 Hamd-e be-had, na't-e Ahmad

\J>SJ\ i^iXÄxr^^^^j ^P har sahtfash ibtidä.—•:
I

--._--
1

.yS..Cu^ \ «.j Lij> • • röz damiuä, böz ishqun

*Ai> J>.^ -5 ; ».w« söz, ay mard-e khodä.

\J> ^lX:fJ' LpLUiOwj r 2. Päd-shähä kajkulähä

^j*,i.kA j.^^ (^w»! ÖS shahr-e maghribas,

^Av^j \a3L> ! . 4.5^ (_w,i 6s körä khäsah tamvsay,
^ ^ - . __ _l

_"
:ii

,
-»j .Li '<^^jJ\ ;_^>.j Bib Zulaikha näo tas.

_ jb« .J ^_^*,»! LPwi;Ji.j t*' 3 Päd-shähä ös dar magh-

l»Lj (j*,j„f>jD Q.;^-*; yJ

'

i"i'^ zamin Taimüs näm,

Li^ij bOj.j iJx,jX£>^ dokhtarash büdah, Zulaikha

j»UJ' ö'^
[_-)j-^ ''^ näm, chün mäh-e tamäm.

L.j.äij> l^^i;
,

^-^ t 4 8oy Zulaikha dilfirebä

O) O*) ^"3 ^^ *^^' z^bä 2^1^" zan;

Initium (carminis
,
quod) losephus (et) Zulaikha (nominatur) lingua

Kaschmirica (scripti) , comiDOsitio Mahmüdi Gämi
,

(cui) condonet

(peccata) Allah.

1. Laus sine fine , descriptio Ahmedi [praedicatione eius con-

iuncta] cuivis libi'O eius (est) initium. Morare momentum [temporisj,

audi amoris aestum, o vir Dei !
— 2. Rex curvata Corona [ornatus]

erat urbi terrae occidentem - versus - sitae ; erat filia singularis

[eximia] ei, Bib Zulaikha (erat) nomen illi. — 3. Rex erat in occi-

dentem - versus - sita terra, Taimüs nomine ; filia eius fuit Zulaikha

nomine . velut luna plena. — 4. lUa Zulaikha animum deeipiens

erat, splendeus instar lunae
,
pectus (eius) purius (erat) quam spe-
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^jj"=> sk'>J\ ^_;wa3 xä>.^ slnah säf äyinali khötah,

t;)^V "^j-^ u^"* L-'*'^' ÖS tas näzAik badan.

Li .j »J>.5^ \.:s^A^^i vAa3 5 Sad qiyiimat kardah bar pä

\;.,w.j c>^/c.i lAs (_^«.S ÖS qad qämat tasund

i\^A ^jTfcj ^^A^ l53j i'öi simin, böi mishkin,CT"

lAÄJ 1 c«..p>e. O^ -r! LrJ-'' möi i)vir ehiii. khöi tund.

..li-J;^ -xj (•«''-^ ^'^'»•J 1 'j Ijümah-kammün , tir mizh^än,crr S' C)

O^ ,0 ,.,l-^-> ^^J.i

..tjs- ^ÄÄ^^,^> L.<VaJ; i^jS

_ «.<o i>».;Lj.^.- l,'^-^ , v^ifci/fl \J\J V

U*' X•^l^^JLJ
U^^:'

>.J XJ O

,

ghonjah-dahbän . diir-tishän,

nastab-kbanjai' deshiwunnuy

gayih Zulaikhä khastab-jäu.

7 Tatb mnlükas hish tabanz sü-

i'at nah beyyis konisib os,

sattah waryshi tsbettab gomats,

iiattah kammay wonisib ös.

8 När-e pisüin, x'ähat-e jän,

6s* röpah sand}^ kubah.

kresbiwannien deshiwanuien

ÖS phenm dil-rubä.

culum, erat ei tenei'um corpus. — 5. Centum perturbationes ettecerat

statura (et) habitus eius , facies argentea , odor moshatus , capilli

pleni plicarum, ingenium vividum. — ti. Supercilia arcui-similia

habentem, palpebras sagittae-similes habentem, os cah'ci-simile haben-

tem , margaritas [verborum] spargenteni [facundura]. nasum sicae-

similem habentem videntes [ii qui viderunt] laoti sunt Zuhiikhae causa

aegri animi. — 7. Uli regne (in illo r.) siniilis eius (formae) forma

non alii ulli erat; Septem anni exstincti [praeteritij sunt nee manca
aetate erat. — 8. Granata mammarum, tranquillitas animi, erant

argentei tholi. desiderio-flagrantibus (et) intuentibus erat indusium

aiiimum [animosj rapiens.



BurlcJiard, Mahmad GämVs Juauf Zulaikliü. 429

ÜL:>- uii ^^^J\jO Äj|fc.^ i !* Kh()bili dyiithun äk jiiwänä.

. ,^..3» ^>jJj^J näzninä, khüb-rö,

^.•"^'^ '^^•••?j-^ shübawunnä. khösh -^äwunnä.

y^^>-^^^ L-y>*ji»\/! mah-jabinä, muskh-bo.

r- •'
,

- -^ - - I
-"-. -

I

o»Lj oJ-Jj '-;vj:^)-^ •^^hi '• 10 Pech diir pech zulf trowit

Ö<^S o^J^
,^-)3 (j*^' ÖS zan loyit kamand.

^^\-^C> Jiwi> j,jj_fcj ^^w> häl bözytav: khäl dazzäii

iAä>^
jj)j j^ ^j;-^}-^ närasay manz zan sipand.

J^.Ä.^v.J oiij us'j vi5^^Äji H 11 Ulfataky zäl zulf tamysaiidy.

*j U^"v 0)^^-^"^ ^^"^ ^\\h\ shübän pesh-e rö

;

^^ OJ^J
j^x,v^/9 c>">^'" sakht mvTshkil rabzan-e dil

3^ (j-^;^-\/--^ f*-'^^ chasbni-e kätir-kesh-e ö.

j.^^:;^xi.P ij^»\ \Xi»j>^ tT 12 Sarv-qadd ös barnah-chashmav

^>.j ixj ^^\^:^»,\ ^^>.A^ sut' üchhän tez tez,

-^c
L?^^:^:^''^'' ^J^^•^'"^ dilbere, mah-paikare, ghä-

J-H;^ j^ ^:^ i^j^'^j ratgare pä dar gurez.

9. (In) somnio visus est - ab ea iuvenis , venustus
,

pulcra

facie , formosus
,
gratus . lunae-simili fronte , nioshum x-edolens. .

—

10. Valde contortis eirris demissis erat tanquam pulsans cincinnos.

Statum (eius) audite : naevus flagrans (est) in igne velut ruta

agrestis [suaves odores efficiens]. — 11. Familiaritatis retia (sunt)

cincinni eius. naevus pulcer (est) exornans anteriorem faciei partem

;

adnioduni difßcilis rajjtor animi (est) oculus sectae infidelium ad-

dictus. — 12. Cypressi statunv erat, oculis dorcadum oculis-simi-

libus , oernens acutissime , animi raptor, facie lunae-siniili , pi"ae-

dator pedem in fuga habens [aufugiens].
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CJr-'j-"^
^'^^ ^j^H ^-^"^ ''^ 1-^ Doymihphlrihtammihdvü-thun,

V'^-^'^ S^'-^J"^ U"*' äs ghäratgar ba-khäb,

_*vvAb n:ö*^ Q-tV*« c^"^-'« mast sappafi, rastah guldas-

S-'*-*'r'' O'^'^^j ^"^ ^^h ^i sösan-e mahtäb *).

U^^^r^-:^ U**'
*.jl».i> N^J.J" if 14 Traymih khöbih äs, prutshnas"'-.,/ - . - -

I

_ . _

^^fi^ ^^ ^^^ (»-^j^ i'j näo,wantam,kyahtselichhuy?

ef"' l*"*t~^ l5^^ J**"* ef^;*^^ Misrasay manz jäi clihem tay,

l5- / chhus 'aziz-e Misr buy.

j'-^'^"^»^ ji'-'^;^^ ^i^'^ lo 15 Gayvih bedär mäh-rokhsär,

,_f
-^ ^^ W^'^-=> ^^ ha}' khodäyä, chhum katey

"

vi:A.^jJ> ^Lj ^x^>wL.äj tambalemats yär deshit

'jiA Kf.i ^s4^Xxi-vv sambalemats beyih matey.

ob^ qLj q'j^ O-^^
''^

"'^'^ Khün härän, i^än märän:

^v^j ^JWJ A^^La« säsabady iJai-wänah tas

(j^3^ ^*"*^ i>>j*.J Qt^i oJ gat kai'än tath shain'-e röyas,

LT*-' ^''bj:?-
"^^ ?.as«.jLj konisih hund parvänah tas.

13. Iterum ab ea visus est - ab ea, venit - ei praedator in

somnio; ebria facta est, provenit fasciculus-florum ex lilio splendoris-

lunae-similis [eins faciei]. — 14. (In) tertio somnio venit-ei. quae-

situm est-ab ea-ei [quaesivit ex eo] nomen: dic-mibi, quid tibi est-

tibi? In Aegypto locus est-mihi, sane suni minister Aegypti ego. —
15. Facta est somni-expers [experrecta est illa] lunae-simili genä; heu '

Deus! (ille) est-mihi ubi? Stupefacta amico viso adoi'nata iterum

insanivit. — 16. Sanguinem [fletus acerbissimos] fundentes, corijoi'a

[sc ipsos] pulsantes (erant) mille papiliones ei circumvolantes hanc

lucernam faciei, (sed) nullius ratio non (erat) ei [non habita est ab ea].

1) Metrum falsch. Etwa: V_JJC?L/« ..^a««.**; *.j ; es würde sich dann

>^Ji.>L?w/0 auf >.Ä.w»iAJli beziehen. P.
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aj^jJ -lj /»-|^f^'* (»^ Iv 17 Sliaiii iiiyüluin, yäm dyüthum

^J j.lj ^^*.i\J^A i^j.^ iiiöyi niishkiii, däni-e dil,

-X+äa« \Ä^i 'lj j.f

,

räm tä gashtah. sitamgar

JO j»U /J>> o-'' het tsoluni äräm-e dil.

^\ .j.AJO^^^fcP ^^.,tj 'a IS Päii hövnam dilbai'aun akv,

-j',_».a3 u^-i^ Ä-t^i
C>'"^ -i^" kj^ah chhes süratä,

^?^)! ^LiS r'^^i bahr-e anwäi--e ilähi,

»>.^J>l.j vj5sÄ.«a> ^^^ shahr-e husnuk iJädshäh.

^L« .^Li> .-j^i-j" tL>b ii 19 Bäk trowan, khäk mollun,

^xi^ ^jj> liSi:^ ehäk dittun jämanay,

sj .»^s.'-^\\ Ä.J (J*^^:^l5' göjHhas boh, zoj^thas boh,

^Ä/iü NJ .j^j.:«::;.*^ loj'thas boh pämanay.

^«^ijJ \j| o>.4.Av xjIo C. 20 Däyih sammit äyih dop-has

:

^L/) is.xP e^^ -^jh zäyih, gäyak Hiyyihmäl.

^J^ij .h ;j'^^-J ^"^J bösah karyhas, zär wanyhas,

O^Lx! j.^ O^X^i s^adj.s- ghözah kohhund gav nialäl ?

17. Vesper contigit-mihi [iaiii vesperavit], cum visus est-a nie

oapillos moshatos-habens. conipes animi ; quies simul facta est, cum
malefico aufugit - mihi tranquillitas animi. — 18. Corpus [ipse]

monstratum [-tus] est -ab eo-mihi animum - auierente ab aliquot

quam bona [pulcra] est-ei forma ! mare luminum divinorum , urbis

pulcritudinis rex! — 19. Clamor editus est - ab ea, pvüvis - terrae

tritus est - ab ea, fissura data est - ab ea vestibus: liquefacta sum-
a te - ego ego, combusta suni - a te - ego ego, apiilicata sum - a te-ego

ego opprobriis. — 20. Nutrices congregatae venerunt, dictum est-

ab iis - ei : nata ! facta es Hiyimäl. Oscula facta sunt - ab iis - ei,

lamentatio dicta est -ab iis-ei, iräC?) cuius factus est moeror?

Bd. XLIX. 29



482 Burkhard, Mahmud GämVs Jäsiif Zulaikhä,

.9L> ^J-=>- r*^^ i
w:j:c

,
«^ fl 21 Yas 'azizas Misr chhem iäv,

tas nishih chhes boh kaniz,

chhes boh kreshän. kar boh
'-

-i
[deshan

jjjc jVj j^ji VjW wärah an j^är-e 'aziz?

(j*.;»j i3wa .jLj o , «.^ ff 22 Shör gav tan, möl* bözus,

^aj ^j i;)35-:^.
0^ noP pröwun tamy kafan:

,.. ^ , .
I I

^JJ^ C) * 1-5^^-5 C)^^ ^'''^ wandav, trän söram,

- --"^-I 11

O"'' O^^ j^i)^ ^ ^y 'aziz-e jän-e man.

(_w:jic y^j Q.X*.v« \>^\ ff" 23 Assih sötin tas 'azizas

.^^ ^* c^-t-^^J ^ *>f^ chhuhnah nesbat tay hishar,

\S o»^:=^ iAäx manda chhowit kronisay manz,

^ *».-J i^J [»-^jj NJ »j zah tih nerim nay vih shar.

^r^ *-^^J j^iJV-^j ^wv* ^_^-^ ^f 24 Chhuy suh tyüthuy, yuth

^j-i-i] [chhuh phötah

^ „\j NJ».i> \X.^^/i mokhtah khötah zots kam,

^ijj^ i^^^ Jj'.^ xj Q^ son tah sartal melih keththav.

^aX>.j
t^-*-^^ <^^f:^ kil' dushman gelanam.

21. Cui ministro Aegyptus ost - mihi locus, ajDud hunc suiii

ego famula : sum ego desiderio - flagrans
;
quando ego videbo - euni

omnino, illum amicuni eximium ? — 22. Strepitus factus est tum,

a patre auditum est - ei [pater de ea audivit] , induta est - ab eo

vestis lugubris ; vitam sacrificabo , remedium (juaositum est - a me,

o cara animi mei I — 23. Nobiscum huic ministro non est relatio

et convenientia ; ignoniinia affecisse in stirpe [nostraj unquam qui-

dem eveniet - mihi minime hoc maluni. — 24. Est - tibi ille talis,

qualis est adulterina - margarita quam sincera - margarita nuüto in -

ferior; aurum et aes miscetur quomodo ? quot bestes derident-me?
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jK jiw li ) c>w-/>i T »^\ fo 25 Zäyih gömaty päyah-bady

-I
_ iUi

]
[shah-

^:i^*S ^^l ..IjLs* »jI; zädah, tsädän äi koty,

ij^%^ £.aj fjH'^ Ls-o » rj"**''^ Inisn o saffä yas yivi khösh,

^J;^-^*M o^AA"- c>-*^ *»J 1/^' tas boh dimmat sot* soty.

, v,;j:c , ^j tfs«.:pwJ Nj ^j'-i^ ^'l "-26 Chhes boh lajmats, tas 'azizas

. ifc^ N_;_Ä-5 N_/! e>^.-v., rust meh kainh khösh

xÄi:;^] chhunah,

Laäs }S '^j<d. 2w« ^^^J' thäv meh razzä. kär-e kazzä

-:-----
li

^i^ ry^^^ ^}-*" särinay wälän chhunah.

lXj j^4J' tOfc*v |.,J xi^-* Tv 27 Melih don saudä; timan yod

^'^-i^ /«=
f*'^'-^

*^*^ gelih 'älam, gham chhunah,

»—*> ^^—'^—^
—:$» \^ j^ dar azal, wuchhtan, suh

ä.j3^^j
]

phöt eh

. . _ _
I

. _ _
!|

>"i-t:r- (*J xjj..> ii..A^wa mokhtah khötah kam chhunah.

lj«iJi£ Q*^-*^-^ 3wCi >'a 28 Shäh-e Taimüsan 'azizas

: ': - -
I - :

-
1

)Aa3wS ^^))j^ *"^J nishshih sözun qäsidä,

25. Nata ! iverunt dignitate-insignes regis-filii . quaerentes [te]

venerunt quot ? pulcritudo et puritas cui veniet grata [placebit],

ei ego dabo-te unä. — 26. Sum ego applicata [ei devineta] . sine

illo ministro mihi quisquam gratus non est
;
pone [da] mihi per-

missionem: actio fati omnes perdens non est. — 27. Contingit

duobus ardor [amoris]. eos si irridet mundus, moeror non est. In

initio (omnium rerum) intuere-eum - eum; ille adulterina-margarita

quam sincera-margarita inferior non est. — 28. A rege Taimüso
ad ministrum missus est - ab eo nuntius : dictum est a ministro

:

29*
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CJJwÄ*.
|*-rr^ L'lilJ^

^~*
*^*^P 'izizan, chhum sa'ädat,

, .
, V -^ - - - -I li

liAs ^-^l-P" cj*^^ Ä-Jj-J könah karras jan fidä.

^^J
C)l>-^ »-i^j'^ ^:)^j' l"! 29 Tän' kötyäh khän porit

.. . . 1 - -i
^v;j^,^^j ^j^.^ C)""^ J^^) karynas peshkash.

. . ,

— - -
I I

^jj"? (•'-*t^T^ vAa^ s^u yärah sund paighäm bözit

.-..,., .
- I

- - - II

[Jiiy^ >^ ^^^*j\ <—^aJ Bib Zulaikhä gayyih khösh.

0.3 *.i'i/9w-v. (Ax^Lw S*'. 30 Säsabady sämänah kariüt

O-'b^ C)-5^'^ ^'j^ dräyih birun näznin,

\j^ j-'.j^ *^y> L/'v'^'* 7-^3 wots Misras, dräv 'aziz tas

^-
V M -• ~ - - -- -I II

^äXj» JäJ Lj ^•^^•jJ brönith[?] bä la'l ö nigin.

[?] ;jic ! ^-^jj-J ..jIj (*'! 31 Yän* bözun, äv 'azziz,

-j »l^ ..,-J ,.jLj tän^ borrun chäv tay,

»^ ,j/^-{,- :>• ;1 !*„]._> ,4._i gliam tsolum az, chhes boh

qI^j] töshän,

(S^ -5j CT'*"-^v
*"''

(*"'^"v" chhum meh pöshan kräv tay.

LjS^xij \^ir ^_yj.j'3 ^^ 32 Wcitawunnuy gayih Ziüaikhä,

r^'^ C)*L'''*
^"^ '^'^^'v pardah taly trowan nazar_

est - mihi felicitas; cur non faciam - ei vitae devotionem "r"
— 29. Con-

tinuo, quot mensis paratis bene ! facta sunt - ab eo - ei dona. Amioi

nuntio audito Bib Zulaikhä facta est hilaris. — 30. Mille appara-

tibus factis exiit foras venusta, pervenit in Aegyptum ; exiit minister

ei obviam cum rubinis et anuli - gemmis. — 31. Simulatque auditura

est - ab eo (et) venit minister, tum completa est - ab ea libido. \)yo-

fecto ; moeror aufugit - mihi hodie ; sum ego contenta, est - mihi mihi

ex fioi'ibus collectio, profecto. — 32. Adveniens facta est Zulaikhä.

sub aulaeo coniecti sunt - ab ea oculi (in eum), intuens (eum) facta

i
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^_j-^^J i^t:^ -jy-^jO deshivninnuy gayyih be-khod,

j^'-^-i^. ^^:^ cü v'^'^'^-^'v pösha-thar zan peyih pathar.

^^ jj:-^ ^^^ 0*L'''
'^"-^^^ •^•^ Bäktiöwan, clihum kate siiy,

^1^ c^^
C)'"'^ * - u"^- y^^^ *^^^ '^ .i'^^^

^^"-'^ tsoluni?

,j/^' ^J^ tj^ Z^'-^'* lT'-'^ clihes musäfir, kas wanay, tas

^A.i »j ^iXJ ^^j^. yärasay peth zuv golum.

» ,^A-äJ |*..j -J >^-i-^ i^-J i^'f 84 Yih chhuh nay, yamy nindrih

j'A.Ji] andar

(j^;.:>wi ^^j"^j! teii^iuX-i^ tsandaraky pöthy gojinas,

o-ji» NJ^^ ^XjL^ khäbaki sailäbah wolit

^_w.Ä:^^i xj .*a;« ^t-J'^-^ shäthah Misrakih loj'nas.

I j*_j C-« -_i '"^-—^ *^ t*^o 85 Yih chhuh nay suy, yamy boh

(j'*-*-J~;f^] buchhynas

ij>.x*« ö ,Lx ö'>-^Av 0!.J

;

zulf-e siyyäh märah soty,

'

C"^- (_f
"^

l5"^ ''^-r-^ ^^ yili chhuh nay suy, yamy boh

C ^/.;> ' >] zöjynas

\iiA~fuM » ,1J ^äXCsc » ,L wärah 'ishqah-närah söty.

t-st sui - non compos , florum - fasciculi instar cadit in solum. —
83. Clamor editus est - ab ea ; est - mihi ubi ille '? qui cum animo
et Tita aufugit - mihi ? Sum peregrina, cui dicam [quem appellem] ?

illum propter amieum vita dissoluta est -mihi. — 34. Hie est

minime (ille) , a quo in somnio novilimii instar liquefacta sum -

ab eo - ego , somnii flumine abrepta litori Aegyptio applicata sum -

ab eo-ego. — 35. Hie est minime ille, a quo ego morsa sum -ab
eo - ego cincinnorum nigrorum a serpente , hie est minime ille , a

quo ego combusta sum - ab eo - ego jirorsus amoris igne.



436 Burkhard, Muhmüd GämVs Jusuf Zulaikhä.

j *_j ^wv« ^_j i^-j-^ ?>-J i*1 36 Yih chhuh nay suy yamy boh

(jwJ_J
j

karnas

.»O ^.ixj ^j<»-Jl-* x:>',-* mäjih molis nishshih dür.

*.i;^-*i.i ^'-J (*r^ *~-^i \J*-^
KäS wanah, chhim nol'-gomaty

*—».-^ t\_Ä_v*^_>_j *—Si—

j

bolih tamysandy kannah-

-II

j »->
J

dür.

b;ÄA« s^Lj y*^!^ *^|^-J i^'v 37 Bi-6nits rowis yärah sanzih,

-Jis>Ü j»! c>wo \-^5' kyah banitt am nähaqay,

-xx^Lo ;j/^j^ j!>"^ kbär karnas märamatte,

^Xj viiA.i' >.J
f«-g-=;-

*>>^^ kattih chhum tah kot pakay ?

£.^ü!» xj» c>>.J"'» ci^J" S^'a 38 Tatt^ wotit wattih wonitsay
^ ^ - -r - -I- " -r

-Ai> ^>.-^£- (W-J i^ji äyih tas ghaibi khabar,

^»LLj!^ o»u.j w5^L) päk thöwit wätanäwat

-x^a ^c. ^_^w.Lj i^^ nishshih yäras, gham ma-bar.

-i.^ .0 J*-^» Axx! .j S^'i 39 Barr omed-e wasl dar khä-

- : - - I : ^
: I

_i» .xix iJic iü nab aziz-e Misr wots,
^ ^ -^"^ _ _ _ I J ^ _ "T-

I

..I.Lj (j*! riW^ xÄ^^ mokhtah härän 6s präräii,

^\.^ »,! i£v«Li \Äjs^A« sokhtab "[omats ärab kots.

36. Hie est minime ille , a quo ego facta sum - ab eo - ego a

matre (et) patre remota. Cui dicam [quem api^ellem] ? sunt - mihi

induti in collo eius auris (insignia) inargaritae. — 37. Spe desti-

tuta sum amici
,
quo facto venit-mihi iniustum ? Contempta facta

sum - ab 60 - ego itinere. Ubi est - mihi (ille) et quo ilio ? —
88. lUuc cum - pervenisset, in via spes (?) venit - ei, arcanus nuntius

:

alis applicatis deducam te ad amicum , sollicitudinem ne - porta

[ne curis angaris]. — 39. (In) spe congressionis in domuni ministri

Aegypti pervenit, margaritas [lacrimas] effundens erat exspectans,

valde facta est miseratio quanta

!



Ä-A-i'
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»,^\^X^ .? , fcj ^Xj ff 14 Yitam vür^ h;iv sitamcrärah

^x^,^ NX \:>Ofc^ ^jj ditam tsnnjili incli darshunny

8,ui^J.::>- ^^ N^xi.:?^\x-v. siyah-chashmahliay jädögarah

_fcj,Lj s.Lj ..-y^i katyö yärali prärayö

»j«^^ i^'^r-v" ^-^'r^-'; l^ö 45 Zulaikhä chhes niichäi'ah

,i^.^A :.kA I w./^>3 Misras manz musäfir

»^Lv.xI:j» n> ^i.:^ \6^j:sS katyuk chhuk tsah watandärah

^j.Lj s.Lj j.AÄi' katyö yärah prärayö

j^tjb ^5^ üJ.;^, \i.>.j f1 40 Bubulah rastih hay gulzärah

^iiij -=Lj o-xi^ n:> tsah kyut bägh phol"ham

»jh -i» ;_fcj ^^lT kanay böz^ wanay zärah

j.j.Lj s.Lj y*:J6 katyö yärah prärayö.

»^LyjO ijij.i> k'Sj \l,y>o "Tv 47 Suratih rattih khösh-didärah

^j:^ LAS t^.^ j.jij.:>. ^^,c> durer chön-chhuhfanna,bai,

^J^i H-^^-^ '"'-^^ »jiAxi nindrih hattih, gat_sh bidärah.

-J'-^jL'v ^j''" J-"'^'^ katyö, yärah, prärayö ?

»^l..«..^.cc .».^-l^ cixiJ^o fA 4iS Buchhit t?ol-ham shaliniärah,

i^.^LxP NJ xÄxv^.^:=^ c>.-i^3 wuehhitchhasnahboh hakäii,

9^1» NJ ^^.jLj NJwifi- »^Lxt amärah chäuih päii boli märah,

j.j.Lj » .u j.xxi katyö, yärah, prärayö ?

s.'l4..> J.J s.L3>^L^ fl 49 Sharäb-khärah, jiur kluuiiärah.

NJ
, v^ij.i' »».5 '>-jLi=> kharäb kawwah karthas beb

y

• o >- > ^ • >

44. Veni-mihi liuc , o tyranne , da-milii huupade mihi ad-

spectuiu, nigrum - oculum - habens incantator, ubinam etc. —
45. Ego Zulaikhä sum inops , in Aegypto (urbe) peregrina. cuius

loci es tu domicilium habens [ubi est domiciliuni tuumj, ubinam etc. —
46. Lusciniä orbatum rosariura: tu quomodo, horte, fioruisti-mihi

:

aure audi, dico lamentationes. uhiuam etc.
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^J^y^ U*^^ ^"l^-^ l5'^'"'^
chane lölah gayyas kharah,

_j.j^L_) 5 ij j.-^xi katyö, yärah, prärayö '?

^^L,w.^ K.^iAi**.^ 0. '')0 Kamändärah, shahsuwärali,

ij/^iJV,w/5 ^^^.•^•^ xJw^mS' kamänih söty morthas l)oli,

ö.lX^ .j<a »-JAjLxj tir-andäzah, mir-shikärab,

j.>jÄ5" katyö, yärah, prärayö?

T)! Shamsherih chänih sar boli

[därab,
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».L^vT^J x>'u .jiXc 'adan-bäjih, lökuchärah,

».j.l.i s .Lj j-AJü' katyö, yärah, prärayö?

8 ."bS xj ^i>^i" xä5" *i5^-^ ^-^ o1 -"iö Tsali chhuk kattih , kot boh

[lärah ?

ji ^J jJ ^-pi" r^•> khabar kenih [?] tih labbern

'j^^'o"-^^
s-^j_»"^^-<-J' tabar-khordah, cKhass-awärah,

_».^Lj BjLj ^».Aili' katyö, yärah, prärayö ?

».tjj^jiAÄ:>- jo ii>Oj.J (3^^ öv 57 Karahai prang boh tsandan-

[därah,

{^^jr~f^ 3 C) l5^-^5 wandai jän u jigar tsei,

^J^v 't'^v ^ U^-' /^ U*'^^^ wandaskortham^)pärahpärah,

_>-J^|jJ »jH ^j^*^ katyö, yärah, prärayö ?

»l5Cjjljj..j ».Lm^*^ ^^ OA 58 Haisamsärah.bram-bözygärah,

-.^ !j^>/- i^/o'^ \jS &:>- tseh kyah khäsah saudä

_
~

[chhuy?

^J"^-j^ O^ ^^ lT-^?^^ bochhes boh chön* kharridärah,

J.J .Lj 8 .'u j-^/ji^ katyö, yäi'ah, prärayö ?

».Li x^j!-.j (j^^ ^3 *J
r^"^

^'^ "^^ Chhuni nah wed, kas pratsh-

[tshah gärah ?

\j^i^ ^j^-^.^ L.:<UJj Zulaikhä be-chärah chhos,

8,^ ^J o^i' ti5^it> >.Äj" xcs- tsah kattih chhuk? kot boh

[lärah ?

j-J^I^J »jH j-ty^ katyö, yärah, prärayö ?

8,ü ii.>Üi.;c^ ^Sw> üljS 1. 60 Kotäh tsälah 'ishqanih närah

y

*».i o.y^ 8,!»i \y« mah äwärah karrit sröm,

8 ,U ^üv;^ O*^^
0*-*..^V^ Mahmud, waiinän kit" zärah I

«j Lj 8.1j yt:^ katyö, yärah, prärayö?y^x- "j

\) , v^;:j und tham steht deutlich im ^lanuscript. P.
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III.

x-^JLc Oi-wfcj o.-*a.5» ioaä (^IjöIj! Ibtidä-ye qissah-e hazrat-e

.,-., ,,~„ Yüsuf 'alaih assalawät wa
' ^ ^ assaläm.

v-jjüu iAi;.5 OLwfcj , w»t 11 Gl Os" Yüsuf farzand-e Ya'qüb

LJfc^ , w,LsM.*^ 8j^.«*^j »,«.i inirah tamysandih samsäi'as shüb

. 'wj^y ö'wx y*,,| ,.,wJki> ftwUi 11" <32 Shäh-e khübän ös mäh-e Kan'äii

...L>. r^'i^ ^-^ o>.sl äfat-e dil ghäratgar-e jän

.'l.w.j>. »u/> (j*»! ^1^^ '«-^•.3» 1f" 63 Khüb" sürat ös mäh-rokhsär

,L;C5,i wki> .iik^L;.:? ,.,^^»> röshiwun fitnahcrar khösh-raftär

-j^Ij ^^j^.a« Js.ij 8.,j' 1f 64 Kärili thod sarv-bälä baläye

JLi" ,-,W^ Q.ä^3 jL/» mär-e zulfan märän gräye

^^LcCo^-j ^J; ^3U e^^'CäJ! 1o 65 ülfataky zäl zulf-e paraishän

..U-jl » ^jJ> r^}-^ LT^'
ÖS ghäratgar-e din o tmän

,l-«^i>, 0!.j-, >.>.5^
[ w»! L«J.^».i> 11 66 Khösh-numä ös kvah zulf rokhsär

,w^^ xiiy [.-jj] ^-7^. »"^-^r-ii'.J pöshah - tharih peth [zan] kälah

[shahmär.

-««^j ^A**
, c^3 ^^^ ^'^ •^7 Khäl-e zangi siyyah pissar

^,AÄfO^,j.A3 o-ir i;)^3 wön^ bihhit sürat-bandar

I n i t i u in ii a r r a t i o n i s de m a i e s t a t e J o s e p h i ; v e n e r a t i

o

s i t ei et p a x.

61. Erat Josephns filius Jacobi . luce eius mundo iiulcrum

factum est [1. suä mundum illustravit]. — 62. Rex formosarum
erat luna Canaanis, calamitas animi, praedator vitae. — 63. Pulcrä

forma erat , lunae simili genä , iracundus turbarura auctor
,
pulcro

incessu. — 64. Collo erectus , cypressi proceritate in fortuna

adversa, sanguineos cincinnos pulsans in lusu (amatorio?). —
65. Familiaritatis [amoris] retia (erant) cincinni turbati , erat spo-

liator religionis et fidei. — ^^'6. Quam formosus erat cincinnus,

gena (eius). [velut] in florum fasciculo niger serpens. — 67. Naevus
niger (erat) niger tilius, tabei'narius sedens ad pulcritudinis portum.
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^Jwi> (j,wJy.^ sjS ^-.Xa näJj 1a 68 Zulfali luanzah kyah shübän khülay

Jtj ci^^xj fj^»\ . • NJ.P haniali zaii 6s logmut zälay

_;c^^J^-Lw j-v*^" ^l\ 11 ()lt Zu]f gßsö sambul-dastay

Ä^X^ [^.j] 80.5 Lj nj .^ sar bah pä kardah [darhamj .shi-

^ „
[kastay

*ß^O '^J'^
^i8».^c V. 70 'Ashvahgar turk-e kammän-äbrö

yS'\ (*.^:s- Lj ^•)Lii'">» j.:^J' tir' mizhgän bä chashm-e ähö

i^j'j ''^'~5 N^:r-5 j»iJ>^XA/^ v\ 71 Siyyah-bädäm achh äsah räzay

^^jLj
J^.»^:>-j ^^^^j^ tvX^v/o Biokbtah härän rokbsär täzay

-_>väP NJ^/«! j^jI»L^» vi' 72 Wesaräwän asawafiih bonjp

-:>üj q'j»i ^J i3^ Q,Ä^wE 'äshiqan dil nah i-özän clanje

^^j'w^jX J^J»^; {_v.^^ NJ4.i> NJ_y.^ vt*" 73 Möyih khötah ös zövyul miyyan

i^.jLjj^j.A^ .jLpJ>N:>^kÄi; ghonchah-dahhän shirin-zabbän

0.^
A^ (j/.^l -j.j*.XAv vf 74 Sim"- tan ös simäb-mizzäj

„^Lc ,-Y^3>; ,.,vAJ o1j> düd' hiddaii zakhman 'illäj

gl^jsX.s>^A AJJ (_,>«j^ '"^-^-^^r^ pokhtah-käras dand mokhtah

[phalli

[_f^
^J/^'=fc>oxx (j^J^'' —w/' vi 7G Müj" möyas ma'sümas tay

^^X*vJ ^;.ÄJ ^^^J ^i-f^-:} pophphih rochhnn pannanih dastay (

68. In mediis cincinnis quam pulcer erat naeviTS, velut dorcas

erat deligata in plagis. — 69. Cincinni et cirri (erant) hyacinthi

manipulus, a summo ad imum facti [implieitij, turbati. — 70. Phx-

cendi cupidus (erat), Turca arcui-similibus superciliis, ciliis sagittae-

similibus cum oculis dorcadis. — 71. Nigrae - amygdalae - similes

oculi erant dominatores, margaritas effundentes, gena (erat) florens.—
72. Languorem-efficientes (erant) ridentes lacunae. amantibus animi

non (sunt) manentes eodem-statu. — 73. Quam capillus erat mollior

lumbus , calyci - simili ore (erat) , dulci linguä. — 74. Argenteo

corpore erat, argento - vivo - simili natura, dolentibus vuhieribus re-

medium. — 75. Quam rubinus (erat) facies rubrior, viro strenuo(?)

(erant) dentes margaritis-siniiles. — 76. Mater mortua est-ei recenti-

a-partu, eheu! ab amita nutritus est-ab ea ipsius manu.
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,j^j_fciixj j.i 5^.>;jl3 o^j vv 77 Tot kötyäh gav Ya'qübas

^^j ^j ^^^i jj^^j vJjLÄ-iXx jjA,»| ös" mushtäq tasy kun tay bas

Q.-^ IwJL^ws ^^,t^J (j**»' VA 78 Os' nammän mahroby bumnian

i^.jU-wLj J^i i^.,ij N-^J bösah kaiTäii gul-e yäsumniau

c>.XÄ^ O'^ U^^^'^ L/'*'*^
^'^ ''^ ^^ bäbas iiishin shoingit

c:äXj,^ä>.** »Jwv* .ii \ij! athah kor moinzih ^otin-rangit

^lXj! ^j/^jLi> i^m\ xäXP a. so Hitnah assnn khäbas andar

,Ai! u*.J^ ^-w,(
,-)»J

^-p^ yiththali zvin äsih äbas andar

^i^ ^j/^Ä^>^,j ,iiA^j »4.i' aI 81 Gavvah bedär prutshnas inoli

^iw5* j*.j\i ^Äj V'!^^ khäb' pannun kartani häli

sS' ^JJS s^ ^LXi\
i^j.j

Ar K2 Ziur äftäb beyih tärak kah

nJ^cf^M
(*"r-''-'

o^*-« ^j' äyih sammit dith"ham sajdah

^j^j L <r^] ^-*"7'^ L^-'—^] ^-^ '^^ 83 Tsoppah [kartö] yuthnah [tsay]

e>o»
]

[bäy'en wannak

\^~\ N-i^ ,-x ^_ft.Av«..J xJC.j nattah Yüsufah mey nisbili [niäj

«!>.-^:>
]

[tjihennak

•Vt [.tf-^] ^»-T^W ^j*.^ J_^^ [»"-r^
'^1^ 84 Yäm" böz wörah bäy'ev [hay] yih

L-;U.5>] [khäb

V'-V:^ [(^c^ ]
s*-^^ Q^^-^ *^^ gayyih ghamgin seththä [settähV P.]

[gay] betäb

77. Carus quantopere factus est Jacobe, erat desiderio-captus

erga euni ac vehementer. — 78. Erat se inclinans ad locum pro-

minentem siiperciliorum oscula faciens tios Jasmini. — 79. Erat

apud patrem dormiens , manus (etj pedes lawsonia colorans. —
80. Inceptum est-ab eo ridere in somno, velut luna est in aqua. —
81. Factus est vigil, interrogatum est-ab eo ei a patre „somnium
tuuiu fac-mihi solutum [explica-mihij." — 82. Luna (et) sol, ceterae

^tellae undecini venerunt congregatae , datae sunt-ab iis-mihi pro-

strationes [ad pedes meos se prostraverunt]. — 83. „Silentium

[fac], ne fratribus dicas , alioquin , Josephe, a me [fortasse] avel-

leris." — 84. Simulatque auditum est a non - germanis fratribus

hoc somnium, facti sunt maesti, valde [facti sunt] viribus destituti.
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.,».1^ ^^JCJ*.5' u*3-^ *^^ (j*^-* '^^ '^•'^ Tas kyah karrös kampothy märöii

.,».** o/^ÄÄUi , *>.j».ft*j NJj..5-^ C'liliimah Ya'qübas shafqat sön

c>.^*v .-^^>.ao ij^Jl» Äj' '^'^ '^*"* Äyih molis subhan sammit

vi>^^j ij«.?-5

j»i^**
O^-c 'iirz-e salläiii karhas iiamiiiit

. Jj. N^^ ^Jlmj.j fc>.s>'LA3 Njb Av 87 iiäbah sobö [soliboV P.J Yüsi;f

[chhuh waddän

IAc La*/! >.X^.Ls fa-arsilhu ina'nä ghaddan

»üviiji<j.i> ^^:=^ o ,_j.-oOj.i> aa 88 Khiib-sürat chhuh khösh'-niggäli

»lJ^j y*->;-w ,-)j"*-^ vi>.A** sot' hininion sairas paggah

^ü;o\Ji lXü [n-w] |j*^5'_ki' »->^-j.J aI 89 Pherih köhas [suhj and' andi

(^AÄi ^j**.
j'

rj-^T^ r^^
^11'^ pöshan karrös gondi

^-..fc^j ^j ^J^S [s'j] (^^wJjN^-i i. 90 Gabbih - doddas [tah] gos tah

_ . [phuwwas
^>w.?»0 (_^>*;»-'*'i ,j)'j^ »Jj-J lözah karrän äsös dohas

^Äi j^S' xj e5^ÄjJ> ^L/a 11 91 Mol^ dopnak tih kas gannfe

-.ÄJ ..-.^M^ o!--wfcj . ».j tör^ Yüsuf sözun banne

, W.XJ ,AÄJ c>^^-iJ* ^J«-i 'iC 92 Könah thakkit nindar peyyes

ij^f:-^^ ci^i S; üfcP^AiL rämah-hönä zugit kheyyes

,^S ^_^«.
!».*« ^r-v" ^t^^ 'V^ '1'^ ^3 Bäbah kyah chhuk waswäs karrän

qI^X^j »O ij^t--v" ij:r"^'
o-;^^ sÖt' assi chhis dah pahhiwän

85. „(Ei) quid faciemus, qua ratione necabimus-eum, non est

Jacobo benevolentia nostra [erga nos]". — 86. Yenerunt ad patrem

mane congregati , obhitio salutationis facta est - ab iis - ei inclinato-

corpore. — 87. „Pater, domine! Josephus est flens, ideo mitte-eum

nobiscum cras". — 88. „Pulcrä forma est, pulcro adspectu, nobis-

cum ducemus-eum in ambulationem cras". — 89. „Yagabitur montem
[ille] circum, ex fioribus pratensibus faciemus-ei cristam-ardeae". —
90. ,Lacte ovillo, vacca et cane , suavitatem facientes erinius - ei

die". — 91. A patre dictum est-ab eo-iis. hoc cui firmum erit [quis

aiiimum inducet], illuc Josephum mittere in arvum ('?). — 92. Quidiii

defatigato somnus cadet-ei [eum capietj. lupus insidiatus devorabit-

eum. — 93. Pater, quid [cur] es dubitationem faciens'?, cum (-eo)

nos sumus-ei decem (homines) virium-robore-excellentes.
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Lto. e5^>oJ <^>SJii e>oi if 94 Onnuk battang ditnak razzä

woä vi>s./«i ,-,^ '^'^^•^H (*-r?"
chhuin yamis wofi amut kazzä

JlA-y« <^*^ oJ' lX>Ls Io 95 Fand'' karrit nyük maidänay

JL.O eN*« e5J.» ^J-Xi nakhkhah wöluk sag-e diwänay

.,j ^x^Lö ,w^zjJ cV-J'«^" l"! !^'> Tviitir löyhas nileyas tan

.,*<j^ ^j ß ^«^j.-.j*j pampöshas gav rang-e sösan

.,JLJ5,,» , W..1 ,.,ü» ,!; iv 97 Zar wanän ös wörah-bäy'an

...^ -U=^ ^.>o*x. «-i^r kyäzih mosnias [siclR] chhivv-

[warn layan

^»jLVi>ü [^^] _j.jb ».»3 Ia 98 Wörah-bayö [hä] näkhodäyö

„j^cXi- ;^J y K^^,%-* mör»has zär boz khodäyö

^,^3 ^zxj ^.,J^Är w ^^^:;^ ii 99 Chlms boh kand^en path nana-

[wöi'uy

. c,«^ ...L;;.^»» Lä>.j \:>- i^f:> chhuk tsah binä wüchhän söruy

8 L>Ü v^i> ,»*.j.i" *wi^ U. 100 Mattah karytöm chhus nächärah

»,i» 5,1. r.,,1 ^..JVliL pakkanövytöm [won] wärah

[warah

IA/9 »fc-j^ D^iS ^3,L/9 xi^ U5 101 Kaththa niäryöm kyah cbbuvah

[muddä

ÜlXjs» (^I^-w ^.i^^A^ ^-5^^ ^ /*-g-r^
chlium nah kanih [?] soty siwwöy

[khoddä

94. Ductus est - ab iis in angustias . data est - ab eo - üs per-

missio, „venit-mihi huic (iu;nc) fatum". — 95. Fraude facta ductus

est - ab iis in ,cami)uin , in propinquo (campi ?) induta est - ab iis

canis rabiosa. — 96. Adeo pulsatuni est -ab iis -ei, livescebat-ei

corpus, (ut) loto tactus sit color lilii. — 97. Lamentationes dicens

erat non-germanis fratribus . „cur insontem (puerum) estis-me pul-

santes?" — 98. „0 non germani fratres [o] inipiü, pulsatus sum-
ab iis-ego, lamentationes audi, DeusI" — 99. „Suni ego-in spinis

nudis-pedibus-iens, es tu videns, spectans omnia". — 100. ,Neve

I

facite-mihi (hoc), sum inops , sinite-ire-me [nunc] tarde" (?).
—

101. Quoniodo necabitis-me, quid est-vobis gaudiiV, est mihi non
ullus (me)cum praeter Deum".
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iJü ,-,'_».J-3 ,-5'j>-Ji (j^i'
^•1' 1*J2 Os" riwäii (.liwän nälah

N-|«.> cy^^ [^"^^jl CÜ
"^^'^ harnah zaii [rämah] hön'en lia-

[wälah

jj^^iUs- ^j.j [oo] j.jb»^.» U!" 103 Wörah-bäy'ev [nit] löyu chähas

(j/^?L^Jwj ^j^' J.jS^:>. ^I äv Jibräil tas pädshähas

.>>«jt^j eNJ^ ^-r**^ r•^'* (*^ ''^ -^**'^ <ibam mabar kainh [V P.J cbbuk

^ [paigbambai*

j^j OjuXy ^.P^J i<>^.J trayraih dOhab kaddöt nebbar

j^AÄ^ xLwii» sUL> \^l:> \.ö 105 Kbäsab jämäb khallilab sunduy

^A-l^ xL.L>AJ! UJ, iJo nattab rab uljallilah sunduy

^XS' bAj^xj jj^-wjl *-:~?f^ i.1 106Matshihösusta'wizah-kane[siclP.]

^Äj (j^^ij o»L:>-»./8 mütsaröwit wolnas tanne

^y^'^ ^ Lj^-U s'uy (j«I !.v 107 Os" kanäb manzbäg chähas

ij^:>».j o.a:25> y*l ^Li üw^;c_j yiththah näv os hazrat-e Nühas

\^jj.aj i>j.Xj sXS [^^^^j] ^J^*-3 '•'^ 108 Wassawminy [tath] kanih peth

[byüth

s^j-f-A yi> sUjC/^ jj^^>.z^ ^5 äb"^ chähas seththah gav myüth

jjlj^j jC'^^ ,j**.A^i (^LJ Li 109 Bcii osis döhay yiwän

qLjJ oJ \xj näj pattah pattah näd" diwän

j.5j.*v^j L5> ^5j.*vy.j L? It. 110 Hä Yüsüfö hä Yäsüfö

j^yj^ »vAi; ioLS" j.^i OfcAi müdukbö kinnah zindah chhükhö

102. Erat maerens, edens gemitus, dorcas velut [lupis] canibus

tradita. — 103. A non-germanis fratribus [correptusj detrusus est

in puteum. Venit Gabrielus huic regi [ad b. reg.]. — 104. Sollici-

tudineni ne porta [ne sollicitudine afficiaris], es propheta, tertio die

extrabemus te. — 105. 106. Singukiris vestis Abrabami au^t magistri

venerabilis, in brachio erat-ei, amuletuni-bipide-confectum explieatä

(illä) alligatum est -ei in corpore. — 107. Erat lapis in medio

puteo
,

qualis navis erat maiestatis Noae. — 108. Descendens in

[hoc] bipide eonsedit, aqua puteo valde facta est dulcis. —
109. Frati'es erant-ei cotidie venientes, deinceps voces dantes

[vociferantes] : — 110. „0 Josephe! o Josephe! mortuusne es

an vivus es?"
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^.^\S ^-t=^ i^-fS jXi\ ^^^^ III 111 Chähas andar kyah ehhuk karrän

C5yv »^^^
O"^ ij^*^'-^ sähibas kun hamdah parrän

^jt^L^lo».^ &.J S.J ^Ai W 112 Gayvih trah döh saudägärän

C)!;*""^ V' *'T'^r! 0""^^ ^^5 wüty chahas path ab" khärän

V' 5^^ C)* '^"-^^ H^J-^ '"** 113 Biikh' löyuk wofi kliärav ab

v-JJüi »i^O
j^.jj

wft^_fcj »ljJ> dräv Yüsuf zan dräv" äftäb

Cy^'J
'^•^*\-»^ j-i si>.*-w »j^j ilf 114 Niirali söty gav sahrä röshan

.^^_^J i^*j.j^ _Äj>\x) ü>j-o nyük^ makhf'i thöwuk töshiin

[aj] ^j_j-'»3 iÄ-w^xl ^-f^ i-*:^ !lo IIT) Kyah.€hheh ainysanz sürat [tah]

i>-*.^ [jammäl

,3w« ^j c>J»J ,1^J >.^j;^ \-^ kyah chheh bakkär davlat tay mal

A-io x>Lg^^i ^^^ ^^bs.»» in 116 Wörah-boy äy wiichhineh beyyih

sj.^ x^'i \i v-^*vfcj ^^i^^ wüchhuk Yüsuf nah tath sheyyih

*w^' xisüj e5^j^ >.:iH-^ 5'v 117 Gatshtshit rottuk qäfilah tammäm

r cr*^ C)*^^ 1^ *ss' häwön pannun gholläm

Kj^i'^ [-öj (j*-J*S_j qIjCi^ y*,,t IIa 118 Os" shoingän rätas [tah] döhas

,j/^?L:> ^^».'i-i^
l5J-"* U*' '^ss' tawway tshumnut chähas

OJ-^ ^j^Li^Üo iuj.^:;^ 111 119 Chhünah bakkär gräkas kannön

C)^"*"^ U^Ur- (j)^'^ ^'^ nattah niinmön chähas tshunnön

111. ,In puteo quid es facieus? (esne) dominum versus Uiudem

legens [d. voce laudans]?" — 112. Iverunt [venerunt] (post) tres

dies mercatores, pervenerunt ad puteum aquam haurientes. —
113. Urceus demissus est -ab iis ,nunc hauriemus aquam". Exiit

Josephus velut exiit sol. — 114. Luce (eius) factum est desertum

splendens
,

prolatus est -ab iis occultus [Josephus], possessus est-

ab üs contentus (Jos.). — 115. „Qualis est huius forma (et)

vem;stas! quid est opus opulentia et potentia?" — 116. Non-

germani fratres venerunt visuii iterum ; non visus est-ab iis Josephus

illo loco. — 117. Cum abiissent, detenta est-ab iis caravana tota,

„nos monsti'emus nostrum servum". — 118. „Erat dormiens noctu

[et] die, a nobis idcirco coniectus est in puteum. — 119. Non-est

idoneus, emtori vendamus-eum, aut capiamus. in puteum iniciamus".

Bd. XLIX. 30
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OJ -*"^ wÄ-v^j swCC ir. 120 Shäh Yüsuf södägäran

Oj^ O^y^ O^ ^ ^°1' hittun köth^en dyäran

(j^J>-J(;
)>-::! ^rr! !*' ^^^'°;r! '^' 121 PaiT'matv tim plini-v pön'pänas

(J/^jLäcj J^ e5^JC^ jj,Lj prall hittuk moJy /a'taränas

ii^:c^ ^,^0*^^ ci^lf Q_fc^ ll'C 122 Soll kyiiuit ^histar hittuk

u5^jJ vi:A.iKJ (^_».cO^ lä-da'wä lekhkhit dittuk

l5^'^ CJ^^ »Lg^:-« ^.^.. tfr^ 123 Wöfi' saththäh sai)pun räzl

L5;^ (•j^-' q-H ^r^^ wuchhtah yimman tärem In'r/i

^ij ».^y jjpi:$- ,^jj.J
(^.,

.. St'f 124 Wöu' pön* c-lihuy kesrih Talli

^^ ,j^Ä^? \-^ OJ j\J> här dit lieyyih liastis molli

i<j\ o^-LT ^J^JL: (^u tfö 125 Boi boyis kannit äyih

iolj xJu** [^^J i^')'^» (j*' 6s^ waddän [liay] sänili bäyih

C5j:^ ^-^ '^^ LT^'^^ ^'^ ^'''' 126 Wüty bäbas nishih giryah kämm

OjrH ^^^ß ^'^J L/^^3^ h6v%as rattah l)orthuy pbei-ran

j.'ui ^JcXÄx |^.jj ,j^jj,äÄj _^o' IK 127 Gav Ya'qüV)as [barj maiidin'en

[shäm

fyi»\ \A0 ^4.J c\xxi mettihtamnndöliahzönäm[sie!P.]

j.>.xÄ^_j.j 1^] j,jb8^3. i^A 128 Wörah-bäyö [hay] Yüsufaüö

_y"t:^ MJ u^-» [»^•^3 »j'^ wärah wanytöm tas kyali baflö

120. Rex Josephus a mercatore emtus est - ab eo quanta (?)

pecunia! — 121. Recitatae sunt hae merces mutuo, allium emtiuii

/ est -ab iis croco. — 122. Auro vendito ferrmu ab iis emtum est.

tabula pactae emtionis scripta datum est-ab iis. — 123. Mercator
valde factus est contentus, vide, bis prodest-mihi ludus [fraudatioj.

— 124. Caupo aqua est -tibi sub palea oryzae, asse dato emet
elephantum [= homo callidus]. — 125. Non-germani fratres fi'atre

vendito venerunt (ad patrem), erant flentes. [o] noster frater! —
126. Pervenerunt ad patrem lamentationes facientes , nionstratum

est-ab iis -ei sanguinis plenum vestimentuin. — 127. Factus est

Jacobo (ex) temporibus meridianis vesper. a nie quidem illo die

cognitum erat-a me. — 128. Non-germani fratres! [o] Joseplii

•(fratres)! accuratc narrate-mihi illi quid factum sit.
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"^h w'"^^ ^'^y^>^\j \r'\ 129 Rämah-hönäh onhas rattit

Co-^^-i ^>-v.l *1 wÄ>«^kJ ^;,_>•;^J iiyvin Yüsuf amy assih khattit *)

^^J ^h^j^ '''^:^ O--^**" J^ ''*'• l'><* I'i'' Va'qübau yalih trovnay bäk

"^'^J-- a'*'^ f"--*] cr-l-^
"^•^ doddah-kölan[tahjkafiengavchäk

tjr-^ '"^r-^^
^J _»-*Jj-^''^'«'j li^'l 181 Rämah-hönyöyihkeththahsohhuy

t^r:^ (*^3' ^^-^jj* '-i'--* tot larzand ösuin yihhuy

i^^lo vi^j ^! ^j^\?\xi!^ ii^l" 132 Rämah-hönis ash' pak' däre

j^^Lj io _^fci [\wv] ^^.,'oj iol äyih zabbän [suhj gav nah tärß

!L\i> ^^s J.JJ.ÄÄJ iJ 'i^i^ 188 Yä Ya'qiibö qassam-e khoddä

öj—^-»-^ [xi^J u>..^_fc.i ^>.X./5 mettih gömut [chhuh] ma'schöq

^-^ [joddä

^^\C^^.A ^^.^S-zSS xj ^v^^:;^ irf 184 Chhus boli thokmut maidan

^^-^J [chhandit

oAÄi xÄ^-Li j.^j ,j^}\ onnvis yimmav nähaqah gandit

^ÄJ \i JJ.J *.zj».jJ> s^ \j IS^o 18.') Nah sah dyüthum böz nahkaniiay

(_^j» jj' j^*"^ *^ v^'^r^ chhus nah ghammäz aiopoz wannay

tjo^li> ^•r>r'~ Q-^:^^ »jr!
"'''^ 13U Pazzih sötin sappuii khalläs

U"' *"r-''
ö»-'*^'* Q--«-J 'V'? l)eyyih i^aiinvin ma'shöq athih äs

129. Lupus-) attractus est -ab iis-ei captus , abreptus est

Josephus ab hoc nobis clam. — 130. A sene Jacobo cum tolleretux'-

ab eo clamor, lactis receptaculis (?) [et] lapidibus facta est fissura.

— 131. „Lupe! hoc quomodo perferam? carus filius erat - naihi

hice". —- 132. Lupo hicriniae detluxerunt in barbam, venit lingua

[vocem cepit] . non factus est obscurus (?). — 133. Jacobe!

jusiurandum Dei [iuro pei- Deum], a me quidem factus est amatus
separatus. — 134. Sum ego fatigatus canipum perscrutatus, ductus

suin ab his iniuste ligatus. — 135. Non est ille visus-a me, non
auditus aure, non sum calumniator, (num) falsa dicam? —
136. Cum fide factus est Über , itevuiu ipse amatus ad manus
venit-ei [factus est?].

1) So steht im Manuscript. F.

2) Bildlich gesagt (?), vgl. v. 136.

30*
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fcfi^fcj ^P l5'^ ^yy* ""^ 137 Myänih yäray hay Yusüfo

u- ,Lj k'JS kattih präray hay Yusüfö>>

O.AJ ss.».^ ^ qJ*-J »;;5 't*''^ 138 Wörah-bäy^en soty ghöghahn6rit

o.AiJ [\:>] *.5>5 ^-t^ j'j »jj--* törahnöbeyihäham[tsah]')phärit

li »j'w« [njI *j»; iOl/s iH 139 Mettih zOnuni [nahj märaneh

[ninnay

^-o ^^'jj ji^^ i-^J5 and' inazzär trowit yinnay

*Jo ^^AJ^ r^^t^ * C)^ '^* ^'^^ '-^'^'^ *^ Jio'"" wandahay yittam

^jJ ji^Xp tf^i x:^Gj.^ tsönjih äki didär dittani

*.ii:> vi^«.^^j ^ii^f? ^'^^ '^' 141 Küchihbihhitrachhchhittsolhani

^.^Jb* si>^^:;j-^ swA*y ^-/i mär-e siyyäh büchhit tsolham

c^. ;
xäJIP

JJ^"^ O-^"^
'^'' '^'^^ Chön" dürer hekinah zarrit

•^S ^^]\X:> ^^^S a.Äx mattah gatshtam juddov karrit

., .Lj ,A«y.^:>- Oj.Äxj J.AJ iff" 143 Pir-e Ya'qüb chhüsay präran

^ .I^L>- QLg.s>--j x^-fS's^ shachhchhih pratshtshän jana-

[wäran

^as Ü Npj.Jp >—s-«^ C)->^ '^^ ''^'^ Myön" Yüsuf dyüth' nä soy

^m\ *wyw [^-^j| s^^:^ *.i.P harnab chashmah [yas] siyyah

[äsay.

137. Mi amice , o Josephe! ubi exspectem te , o Josephe! —
138. Cum non-germanis fratribus clamore sublato, huc (inquit) non

j'am venisti-mihi retro. — 139. A me quidem scitum est-a me ad

necandum (me eum) ducere , apud sepulcrum (eo) relicto venire

[redire]. — 140. Animam et iecur sacrificabo, veni-mihi, lucernä (?)

unä adspectum (eius) da-mihi. — 141. In gremio sedens et nutritus

aufiigisti-mihi, serpens niger postquam momordisti, aufugisti mihi. —
142. Tua separatio potest-non esse, neve abi-mihi separatione facta.

143. Senex Jacobus sum-ego-te exspectans . niintios exquirens (a)

bestiis. — 144. Meus JosejDhus nonne visus est, amice, dorcadi

similes oculi [cui] nigri erant-ei.

1) Im Manuscript ausgelassen. P.
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^i*^l ^^.^ C)^^^ ^rf^*^ '^ö 145 Ghonchah dahhän chhüs asa-

[wunnuy

'iyM^:^^ j^r^ i-)3 r)^') ^j-^ darrub zun zan clihus khasa-

[wunnuy

b6L^ .c^^ f>^
\jJ.i »;^J tfl 146 Thazzih gardafiih kamylüjishrak

u^Lj o»Lj io.i" »;» iv.4.J tammih wizzih kyah trowit bäk

.L*.i>. 3;. -i l/i v3-^ 'l^'^ 147 Kazzaly mä gay wozzaly rokhsär

.'wc Ü»l ^j/^.j f^^y^ ^^ f-^ kamy tsah mörham tas äv-nä 'är

iöL^ \.x*^ ,*.?j.i ^^'^^ keththah göham shamm'ä tshettah

J»X./iXx c>~*«.i N^ ryJ\ i-yj-^ 'l^1 l'i^ Chön" zyon meh gömut mushkil

^J> ^\li\S^j.z:>- *-* »LX^ j.j.i' göm sethäh meh chhökalad dil

^iXX> ,Kj^> *.XiJ »lXJ^ !o. 150 Wondah phottuin jigar tsottham

*.iÄj. .L/i NiJ Lj ij5«.>^»^ sösanaky potby mazzär i-ottham

Q^ 1^^'^ ^''^^ ^^"^ ''^' 1-^1 Gayiuiah settäh chöni kallan

^i^ ^'^-j" (*^rr^ ^•^ kawwah chhüham tr(Wit tsallan

j^j.:i^\^:>- (j:^-i» j^-)^'r" 'öf 152 Jan" wanday jigar-göshö

j.^j.j^4-j lP (»^^ »jJ barrah göham hä pampöshö ^

145. Calyci - siniile os est-ei ridens, barba lunae instar est ei

ascendens. — 146. Erecto collo a quo applicatus est-tibi culter,

illo temijore postquam quid clamoris edidit. — 147. Pallidae

fortasse factae sunt rubrae genae , a quo tu necatus es - mihi , ei

nonne venit misericordia ? — 148. Lepide ! o puicra forma- praedite!

quomodo facta es-mihi, lucerna, exstincta? — 149. Tuus partus

mihi factus est difficilis, factus est-mihi valde mihi vulneratus

animus. — 150. Animus fractus est-mihi, iecur sectum est-a te-

mihi, liliorum instar, sepulcruni captum est-a te-mihi [sepultus esj.

— 151. Pactane sunt mihi multa tua gaudia, cur es-mihi postquam
deseruisti (me) fugiens? — 152. Yitam sacrificabo, o lope [sie! F.]

hepatis [o carissime] ! flaccidus factus es-mihi, o lote

!
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cf'Jj*'*- ['"^-l J-^'^-^ ^:^ ^^^ l-'*3 Barrah gesö [häj yimbarzallay

Lf'i j^^ ^f'4 ^-^ kattih payi nindar zollay

^^J> JLJ ^j |.Li Jwj iof 154 Yäd" göm tah näd" dimmay

^J NJ ^j.J Ä*v i^r^ ^'^^ Kattih chlium suh tot boh yimmay

^r^ nL-Ü ^XiU ^Mj iöo 155 ZAr wänikan fulelah maththay

^^^J-^y ;rr^]^7! }^ inöl' pöthur karahav kaththay

^ ^*H ^-^Jt^ i;)'^^ u*^' '"^^ l-'^t) Os" waddän Yüsuf yiyem iiä

^-s^r-J j-^ (_5'^'^j iv^Li gäshah rostuj^ gav näbinä

j»J.y Jv<o.> ^^j. JJ.J !ov 157 Böz" wannay häsil kalläni

^^i c>^;^^ j^-* ^J^J .-•..Cw/! mälikan yely [sie! P.J moly hyot

[ghoUäni.

IV.

O*-?"*""^'-^ [j^'^i U^j^^ j:*-^ ^'^'^ 158 Öhahr - e Misras [manz] wäta-

[nöwun.

..^j.ij ^:.>^.;CJJ' .•y'',»-^ iM*-^ tsön" döhan kbattit tböwnn.

oJ^ii' » k^j >.i' v^JCil ,.,»•, löi 159 Zun" aftäb kamy tböv kbattit,

o-Ä^ sJ.j ,^si -^j 5.XJ nerib nebar lach pardah t_sattit.

^xlXji L^^^.-o/a ^,^.i^/! ^^ ^i ^1. i(3() (^av ?iub mashbür Misras andar

j^X^^jt.^ ^Ä>.*« ^Ai/i ]\Jisi- sapmmuy sürat-bandar.

153. Fbiccidi (sunt) crines-propenduli , o narcisse! ubi eadet-

tibi [occupabit te] somnus et somnolentia ? — 154. Memoria facta

est-mihi et clara voce clamabo: ,ubi est-mihi (ille). illuc ego ibo".

— 155. Capillos-in nodo collectos oleo (ex jasinino confecto)

nnguam, patris fili! faciamus verba. — 156. Erat flens. Josephus
nonne veniet-mihi , luce orbatus factus est caecus. — 157. Audi,
dicani - tibi summam verbi [rei]: a jjossessoribus cum emtus est

servus.

158. In urbem Aegypti deductus est -ab eo (Josephus). tres

dies absconditus est-ab eo. — 159. Luna (et) sol a quo habitus est

absconditus ? e.xibit foras centum milibus aulaeormu perruptis. —
160. Factus est ille celebratus Cairone, (Cairo) facta est pulcritudinis-

urbs-portu-instructa.
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,.,w*^ , ~\ ,!Aj-i> ,'uj ni IGl Yur kharidär ai sammän

^^$ \sA ^jj ^.(^.iooLj pädshahan dop niol' liemman.

^j«Jl.-w ü^ij3i *.^J xJLi *i>fc*i iir 162 Nyük" Nilih peth, wöluk sränas,

(j/^'lj.jLj (ja.^! .jU^w^ wollahläwän ös pony-pänas.

.,ljvJ (^wv,( o5 H^3-^ ^^^».^ i'lt* 163 Dötshih dötshih ab ös laddän,

b.J^.^..A [ .. ;] ,"5^^ ^»Ä.^k^ mokhtah härän [zan] mokhtah

[.,w^s=- [chhekkän.

ÄJUi *.j .i" QÄ^, -Lj Slf 164 Yanf zulfan kor tainy shanah,

\jLjJ \j.} NiÄj ^i J-^i Nil" tas path gayih dewänah.

,.,.^.jfv/! i5*'' (•'r? "^r^ ^Hii '''ö 165 Röyih peththah yäm möy mutsa-

[röwun

,^5^^'^j (;)j J*-> U"*;- C)*3 ^^^J^ abras tal zan thöwtin.

^;^*v 3j'wJ ci^^J Js.ÄA^iiwj,^ 111 ig(3 Röpahsandy dest, bäzö, sinah,

xx^jI
i^.jj

(_^w»l tils'wj 3 ^_;i.A3 saf o päk ös zan äyinah.

j.,L>::> si^/ÜoJ ii<s.JL/s Bki !lv 1(;7 (xavvah mälik deshit hairän,

.^La^ o^^v if^'v *•?•? ^"^ kyah chhuh pänay pänas sherän.

i^Äiji r)^'--' ^-^3 *j O'^-v
''''"^ 1Ö8 Pesh" rö y.ulf tröwin aththay

s~\ij^S^ .^.i liX^*-* ^_^w»l ös' mälik karrän kathtliay.

161. Socii emtores venorunt se congregantes (convenerunt). A
resre dictum est: emam-eum. — 162. Ductus est-ab iis ad Niluni -.

illatus est-ab iis balineo, abluens (y) erat se-ipsum. — 163. Quantum

cavis manibus capere potuit aquae
,

(tantum) erat haui'iens , mar-

garitas fundens, margaritas spargens. — 164. Simulatque cincinnis

ab eo factus (applicatus) est iJecten (cincinni compti simt) , Nilus

de eo factus est amens. — 165. De facie cum crinis detersus esset-

ab eo, luna sub nube velut habita est-ab eo [facies]. — 166. Ar-

genteae (erant) manus, brachium, pectus, nitidus et purus erat v<^lut

speculum. — 167. Factus est rex, cum-vidisset (eum), stupens, ut

est ipse se ipsum adornans! — 168. Ante (in) faciem cincinni

intromissi sunt-ab eo , erat possessor faciens verba:
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ij^äP J^ nj ^iS^ x.i:;5-^-v,i hl 169 Kas chhuh täqat yih moly hennas,

^jhJ^ j^-*t-^ *—^3 Kj^^rr^ii wüchhinas, zulf-e shahmär khon-

[nes.

j], ^-^J-r! o^*^^ \>j)-i> Iv. 170 Khäsah khil'iit pänas woUun,

Q.)-;-) ')*wiJtj tD.iib »JJ^$> hyotu''^^gulzärakyp6thy*)phollun.

e^Jt» (j*!vj^5> ^'-r^'j »,ji^^ W! 171 Mokhtah zonyänih hettäs mälik

(j^Jw^
o'jr^ '^^-•^ U*^' ös"" morchallah karrän mälik.

^
w-Pwi ,-.^,J *i> , »..i5' *.Xj WC 172 Yellih khöruk clarshan -ffalias

j*.^uiJLj j«.j ^^,_fc>^j ^^ ^-g^ tshullah dil nyün tas pädshähas

(^^L*v j^.jLjtX.Äi ui,>a/a ..g.Ä ivP 173 Shahr-e Misrak}^ nundbony sori

^_5^^j l5^^ *.i:^*av i>.j' äyih sammit laggöy pÖii.

v_;LA3wi (jAT^t y^^ iß^*^ *"*'•' '^^ '•'^'^ Tammih döhay nab ös näsäf

L-Jt-j ^j fjM.*^^ ^iXXj.'S Sjt.i nürali tahande Misras pev täf.

L^ii Lii! ^*-:^r! »;•*'* ^''^ 'vö 175 Gattili manzali pyök ak gäshä

L^wS> oJ.ii> qLj (j*I 6s' parrän khalq" liäshä.

_fcj.j NJ ^.i:^- ^-i^J ^w/.jLX5l Ivl 176 Aftäbas yuth chhiih nah partav

j.:> kjJ \j
^.j »j ^^^A.^q^^ '^j-v-^ chhünali wuehmut -) zöii nah

[kyah gav.

lA>..i:. Qt^ l*-^^^ _)i-^ ^^^ 1^''' ^ör 'alani sappun shaida

'-'^t^r! o.'*i-J L^xJj \o gayih Zulaikhil tauiat paidä

169. Cui est facultas hunc emendi-eum, intuendi-eum , cirro

serpentis (serpenti similem) fruendi-eo. — 170. Singularis vestis-

solleninis corpori (eius) induta est-ab eo , inceptum est - ab eo in

modum rosarii florere. — 171. Cum ornatu margaritax-io (?) venit-ei

possessor,erat ventulum faciens possessor.— 172.Cum ascensum esset-ab

iis in palatium, cito aninius correptus est-ab eo huic i-egi. — 173. Urbis

Aegypti formosae omnes venerunt se congregantes (convenerunt), (ab

iis) latera (eius) circumventa sunt (?). — 174. TUo die coelum erat

impurum, luce eius in Urbem cecidit splendor. — 175. Ex tenebris

cecidit (orta est)-iis una lux, erant legentes (dicentes) homines : absit!

(deus prohibeat!). — 176. Soli ut non sit radius, non est visuin, non
scitum est-ab eo (sola), quid factum sit. — 177. Totus mundus factus

est obstui)efactus : facta est Zulaikha cum manifesta (cum apparuit).

1) Sic! P. 2) Mscr. wuchhmut. P.
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o.>.^j
CJ^^*"""

'^J'^^:^'' (j*i Wa 178 Ös maidänah yiwilu pherit

CJ-^j i^M*.:P\:>- ki>uj .jj^-iXjO deshiwun bak tsajs^'' nerit.

l-j!.:> ^^S ^a\ >.j -^i2-?!- 1v1 179 Chhes boh ammi karmats kharrab

^»jL:> ,Ji j>.>.:;^» (^j-^ I^-S^ chhüm" hüi wuchniut^) dar khäb

\^./« ^-i^^Jv^ e5<»J>3 j^^ 'a. 180 Tsür" dilluk dithum mokhkhah

xX> \Xi *.>lxj ,^j yiu"' yitam nattah hokkah.

»Ui- vi>«./5fc-^j -^t-r^ *^^ ^3 '^' 1^1 Wannah kas chhum pyömut

[gbaminäh

s'ut-*.^ x.ixj .j. (*-';-J ^>^ kattih prazalem wony yuth sham-

[m'äh

oL<^> uj! ^^:>- »iÄ^xit *.i;c5 Ul* 182 Kaththah amysanzah chheni ab-e

[hayyät

oü ^~v- \i S.X ^\
,
^j s; t-j bözih vus ak marrih nah suh zät

Q.A»^J j^,.^ iAäP ^ä^wc l\r 183 'Ashiqaii hund marrun lassun

^M^\ ^^J» lXä,m^4.j (^^.g^ chhüi taniysund waddun assun

^jj.^^j xij" vAiJ j»wj 'Af 184 Yänr thod tullih yimbcarzallan

Q.b _jL4.-o »LajlT j.wJ tarn' kotyah bemär ballan

j)
j^J

(*~r^^^ s^J--^
* 1-^' ''^^ l^'^' La'l gavhar gatslitshem nay zar

j"iij ^^ 5 :Äa%^a!( n.^:^ j*o bas cbheh amysanz äki nazzar

-i;ö j^'=l
i;)'-*^" '^f' j^r^ ''^'' 1^6 Chhes boh hairan animis peththu}'-

i^Äi> s».j \^xj \>« ^l-^o gatshtshih meh peth tawwah

[khottay

178. Erat loco patenti circumiens , spectans, clamor exiit et

fugit-ei (proruiDit-ei). — 179. Sum ego ab illo facta obvia, est-

mihi idem-ille visus in somnio. — 180. Für animi visus est-a me
de facie ; huc veni-niihi , alioquin exarescam. — 181. Dicam (id)

cui? accidit (allata est-) mihi sollicitudo ; ubi lucebit-mihi nunc talis

candela? — 182. Verba eius sunt-mihi aqua vitae (vitalis), audiat

(eum) quicunque, non morietur ille homo. — 183. Amantium mori
(mors), vivere (vita) est-tibi eius flere (fletus), ridere (risus). — 184. Cum
eriget narcissos, tum quam multi aegroti convalescent. — 185. Rubinus
et gemma minime fient-mihi aui'um, satis est eius unus adspectus. —
186. Sum ego stupefacta-) de eo, fiet de me (stupefactus) eo magis.

1) Wie soeben (in Vers 17G). P. 2) Mscr. stupefactus. P.
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,.»i. L^'«.>-5 v».*i
I
wi ^Av 187 Ös kammis ahwäl waiinan

^X^ sJ^ J v-^^o ,Mj-*^ myön gatshihes nä sannah kaniian

c><.-^^ o-'^ki .v^'w^Ji» >^ (^r^ ''^'^ •'^^^ Cbhümmeh wölinjihgömutsannit

c;Ai^ i-)^'; ^-«^r-?- ;j^^ ^-^5 wannahkaschhesnahzänänwannit

^jt.Lj ^,iJfo'' .5' ^J^'S sX^ Ui 189 Mettah tas kar gatshimö yaiu

l5;J^ ij^iU» ^ÄJ ju^» här pannun wanahas söri

»w*.j *ÄjJ
, ^-^^ji ^-^ ^'1* 190 Sattah waryshi ditnam brammäh

^^x.^^
C'L'^ f*""'**

'^'^ tannah wötuni karrän samni'äh.

LV./5 ^t] eSÄ# J^ lii 191 MoH hennuk ösiiin muddä

Lv> N^i x^ ^.i^.i ^.i ü^^-^oT gotsh nah gatshtshui) iiieh nishih

[ juddä

LV3. ^i^^'j.^ w^-i NÄJ 111^ 192 Tittih asya khähish-e khodda

!A: .\ä>.wv ä.^>^ ^.v« *.>^j yittih mey peth sappanih tidda

xjLjJ» ij^j^ ^^)J-f^ X.W.A! Ür 193 Massah chewany karvis dewänah

>J!.,j \j
^J^•^-=?-

5wx^^ ^t-^ ^'r^ yi^ ehhuh shamin'äh ehhes boh

^ [parwänah

Q .>.i-> Q^^ 0"V.^ ^;^J üf 194 Peyyih wassit tsattin pheran

Q S j.j^.i Jy.^w>j xxi' gayyih bekhod giryah karran.

'3^> ,j^'^^^A S »J^;s:^^ iiö 195 Mahmüdö kar mokhtasar häl

^X« ÖA^^j j.^li' A^Is tül-e kalläm bä'is-e niallal

187. Erat cui statum (sumn) dieensV mens (status) perveniat-

ei nonne forsitan auribus (eius) ? — 188. Est mihi in animo factus

indutus (penetravit in aninium meum), dicam (id) cui? non suni

sciens dicere. — 189. Mihi et ei quando ibit-mihi amicitia (quando

. amicitia nobis obtinget)? statum meum dices-ei omnem.— 190. Septem

annos datus - mihi - ab eo vagus-error (eflecit , ut vagarer) , neque

(tamen) pervenit - mihi faciens auditum (nil ab eo accepi). —
191. Emendi (eum) erat-mihi gaudium (libido) ; non debuit a me
seiungi. — 192. Hoc eritne voluntas Dei, quod de me fiet devotio

(quod pro me devovetur)? — 193. Vinum bibens facta sum insana;

hie est lucerna, sum ego papilio. — 194. Corruit, discissae sunt

ab-eo vestes, facta est mentis-non compos, fletus faciens. —
195. Mahmude, fac bi-evem (eius) statum (die paucis), longitudo

orationis causa taedii (est).
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J» kk^ \m . ^^1 cDJ 111 196 Lük" lüka.s suli kvah wanne

^ÄJ ^v^i-J ^w-J jjj^ NJ^j zänih suy yas pänas bannß.

V.

_fcj;» , _».Äav,jO,_».a3 jÜ^lc Hv 197 'Ashiqö sürat-parastö rozitav

j.jj^j .c"*-*^ J*-^' ^-^^j ^^)y*^ süratavnishihasl-ema'ne bözitav.

j^^-Ä-x^ ^.j »;j.-J ^-j 5»u\.-j IIa 198 Yodwah töhy böziv nah raa'ne-e

^i.yio
]

[süratas

yis^
O^"^'

»*A:fU^ ,s.i" ^•-^^^-«^ hamchu käfar sajdah karrän

. wJ^j] [chhiv' butas.

ö«..ioix jj"--?" ^-J-^ NÄ^LE 111 199 'Ashiqah chhuk jaur-e ma'shöq

^JLj' c^^\ [chhuy tulun

^JLj .-.Ui' sj./ xi;:j (j^i>.Jli'' gulrokhas peth karzih gummän

[bilanun.

5j;t*^ L>.^j ^j'3-J _^-r^--^^ l"«« "-^OO Hamchu parwänah ba-gird-6

[sham'a-rö

_j->'wa N.^-^ r^H-^ Nj^i> ?J.i!; ,..li pän"^' zälanah khötah digar kenih

[majö ?

sL^I (Aj A ji-J {j^\ s^ij'^ -^^•^ ''•^ 201 'Ad^'^köi'äh 6s bäzegh bad akhäh

»Liöi-j iJJ' ^^Ä^uS. 'i (^Sj'^c 'arifan tay 'äshiqan Hinz päd"-

[shäh.

196. Alius alii ilham (statum)
,

quare dicet? seiet ille , cui

ipsi accidet.

197. Amantes. formae (pulcrae) adoratores, moramini! e formis

(pulcris) originem pretii cognoscite !
— 198. Si vos non cognoscite

verum pretium formae (pulcrae)
,

plane ut homo infidelis (a sacris

Moslemorum alienus) ad pedes idoli prosternentes vos estis. —
199. Amans es, \ioIentiam amatae est-tibi ferre (ferenda), de rosae-

instar-genas-habente (amata) fi^cias (babeas) suspicionem confidendi (?)

ei. — 200. Plane ut papilio circum lucernam faciei (lucem), quam
corpus (se) comburere num aliud quid luna (facit) V — 201. Suj^ra-

dieta (?) virgo erat aquila (?) magna una, intellegentium et amentium
recrina.
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^X^ vAJ _Ä^..j \^ sL, Q..<J^ Kf 202 Mälikan yellih shah Yüsuf lod

Pianun

QJt 1^^^, ^j«.-'j^-w.l:;^ Q.ft^c ^Ü nar" 'ishquii chär'söyas peth onun.

lüi-^-c ^J->'J c:/.xc.jj ^.,w..=> r.r 203 Husn' deshit dod'lad 'asheq sa-

^^^
]

[iiit-y

^»Äi>-.. wÄ/^j swi. .yjtÄy »L/a mäh-e Kan'an shäh-e Yüsuf

[wüchbine.

^i v_j1 o*.j NÄJ tii->»j ^r"^ V*--*" ^'^ 204 Tab"" kenib rüduk natah pat

[äb^ gay

x^^-> NJi./i:^£: c>„^Jj» i^J^j.J> höshah dalymaty 'ishqah-jöshah

^^ VH r;ib^ gay.

jj^j Q-^jAv j.^^^ C)^"J
^~*XC^:=»- f.o 205 Chashmab riwän mabv" sappany

jjU.:^.
]

[tas wucbhän

j.jL^.5=\j -».ij^ 0!.j;».Ly«^Ä^. »jLe 'ärah rastö märab-zulluf cbhim

[buchhän.

^-> ^..w..> ^•iJj'J
f»^» »j^^ '^•'' 206 Wärah wantam yüth" husn tsey

^^jj ^i
j

[kamy dyutuy

,
w'i ^M,»\ xvLi ^j^j Lj.^ ?.aj beyib cbbua tas kinnab ösus tas

cr'^H ]
[y^^tliuy.

. 'u:>(ji;.»j .-Äxj^s-^uÄJ (jr.^" ^5' r.v 207 Kamy koruy naqqäsb-e Cbinan

[naqsh" jan

^x:^'lx kJ.S .jL^i>Aj L.^ chhuä Badakbsbän kinnab Macbin

^^\y>- ^^\ J
[an jawan.

202. A possessore cum rex Joscpbus missus est vendere (ad-

vendendum), ignis amoris in foriun ductus est-ab eo. — 203. Formo-

sitatem cum-vidissent solliciti amantes convenerunt lunam Canaäni

regem Josepbum videre (ut viderent). — 204. Nitoris aliquid

mansit-iis , sed non iam iverunt (fluxerunt) aquae , commotione

destiUantes amoris aestu aquae factae sunt. — 205. Fontes lugentes

exarescentes facti sunt eum videntes : misericordiae expers ! anguinei

cirri sunt-me mordentes. — 206. Plane dic-mibi : talis formositas

tibi a quo data-est-tibi , ab alio (?) est - ne ei an erat ei talis '?
—

207. A quo facta est pictore Sinensi imago bene , est-ne Badakb-

sbänensis an Sinensis ille iuvenis ?
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^.,L«..5' ^/«^J »'-t-^J L^j-^ ^-'' *'"^ "^08 Meh koruy yuth biiiiiah -kani-

j-^j'»^] [man mizha-tir

j-^^i ^J^j"-i _j.i (»fj^ ij^ ('''^ t>ium dillasdi-äm'nökarthassasir.

^^j^AJ ^ \.:>- ^-^Li" Jjj--«.J M 209 yinilxirzal kasan tseh kamy lod-

S-'l;'*^ 1
[nay sharab

^j^'-^j^ »^^ ^^.
jLX,**^/s j,.i:>- x..*^/« massah chhiv' mastän kawah

V'^--^ 1
[karthas kharäb.

(^ ^=^ CT-^l; vl7"^"^
^^iN-^iw^ fi. 210 Mushk-e Chin zulfain tseh kamy

Llic ^J;^
1

[karynay 'ata

f,.^
s^S^ sXiL;i ^j/^^:ö>1^S iJl; zälah Iqjthas be-gonah kyah

Ll:i3>
I

[chhum khatä.

UjLj xj o^^XjJ ^5" x:>. ^_^-i:^ {"H 211 Ohliuy tseh kamy dyutuint yih

(_;)'j-*^^
I

[täb-e gesuwän

Q^^ _5
j^J ^j^ 1l\>w^ 3 ».itj wäleh ö shaidä karit pir ö jawän.

Q.L^' j*.j IlXs ü.i' ^J .jL>- nt* 212 Jan o dil karna fida tim tambalan

jX/> ^jrr^- ^ 'j i5~€-^ ^^ £,'3 zägh-e köh chhuy zag" yiththay

Q.ii
]

[man/, gulan.

^.jL?- AiO xi=> ^xi" ^^'J' Nxi^. nr 213 Pokhtah-karö kyah chhih dand

(>fr! ^^^'=1 [chony mokhta phaly

208. A me factiis est talis supercilia-arcui similia habens, cilia-

sagittae similia habens, intravit-mihi in aninium, exiit-mihi ininime,

factus sum-a te eaptivus. — 209. Narcissum abscindvmt (abseindenti ?),

tibi a quo missum est-ab eo tibi vinum ? vino estis ebrii, cm* factus

sum-a te ebrius? — 210. Moschus Sinensis ambobus cirris tibi a quo
factum est-ab eo-tibi donum ? plagis applicatus sum-a te-ego innocens,

est-ne mihi peccatum? — 211. Est-tibi a quo datus hie nitor cin-

cinnorum , amentem et insanum faciens senem et iuvenem. —
212. Vitae et animae facient-ne devotionem ? hi decipientur, corvus

montis est, sane, vitriolum (?) quäle in rosis. — 213. Vir perfecte

!

ut sunt dentes tui lineae mar^ai-itarum ! sunt - tibi labia-saccharina
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^o ^^j»..i> nIx-' w^'-i>^ i-'i^^- chliiv shakar-lal) la'lali kliütah

S\ •
]

[yats wozaly

*y ..IA^J; s-:?r -y^ >._j~J».-j nf 214 Yi'ith' sou chäh-e zanakhdän ka-

^XS
]

[iny koniiy

^j».j 0,5 .j N-^i s-=^ .,1 ö-c- gharq-e an chäh trayyih tä forq

[yiwwanny [sie ! P.].

.-;j j.i x-^y
^-)•Ä-*l»:i

»-^ i-)i3 ^'o 215 Zön"" shäh-e Yüsufan kyah gav

[banun

^i^ e^ÄÄP oi.=> ,L*.t ii ^xxa) ma'ni-ye asrilr-p haq hitnak wa-

[nun.

^^^ S.^\ \yi Lxj ;.. rn 216 Röz" dammä böz" asrär-e azal

^3JwJ » JJl*>jJ y-«^' ..j.^^j cj^j zät-e bechün ös" be-misl ö badal.

a.Iii ijii,j.J kS^-j^ '' ^"^ L/^^ ^'^ ^^"^ Chus l»oh az darya-ye nürash

[qattara-e

a.ö ^j«.<i.,w.>- iA^^j_».i> ;1 .Ä^i" Kamtar az kliörshed-e husiiash

[sie ! P.] [zarra-e.

^-g.-=^ »jö eli! ij>.ÄAw.=> sAÄiJ \\^ 218 Tahandih husnuk ak zarah clihuy

V-^n [äf täb

Ok.i> iV..A5? i^, Cfc^ o.Lj p ^5 far'a tröwit sö-ve asl-e khod

^^^J [shitäb

(j^^I ^^^iiiÄv* . .2?'J ^jLj ..jLj hl 219 Pön' pänay nazir ö iiiauziir' ös '

^.J> \XC^i \^».P
^_fr^

^J'
^;^t"^ kheyyili tali kln höshali nishsbih

L*i'J [dür' ÖS

quam rubinvis iiiulto rubriora. — 214. Sicut aurum laeuiiamonti

a quo eftbssa est . submersio in illmn puteum (metallicum) facta

est, donec separatio veniens (est) (?). — 215. Scitum est a rege

Josephe; quid ivit fieri (quid futurum esset), significatio arcanorum
Dei coepta est-ab eo-iis dici. — 216. Morare momentum (temporis).

audi arcana aeternitatis , numen inexplicabile erat , incomparabile

et non - compensandum (pari carens). — 217. Sum ego ex mari

lucis-eius gutta una, minor ex sole pulcritudinis-eius atomus unus. —
218. Eius pulcritudinis unus atomus est sane sol ramo relicto ad

radicem versus ipsius properans. — 219. Sibi ipsi observator et

observatus erat, a commotione (?) remotus erat.

m
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ib oi.'i^c- ^-^J^J ^•'^j
if"^"^ C)''v

^'** '^^^ Pon' ptiiiay nishshih pänas 'ishq'

[bäz

•Ui >.i>.j ^j ?ü.>.j (_cJ>7! L'*5' ös" pänay qiblah tay pänah namaz.

LP.j^l
i^-)>-r^ j-^ ^'-Vjr! ^y ''5'' 221 Karcl paida dar jahan-e arzulia

L^Äaj! ^^)y^ ^'J ci^5^-**^i ;' az kasat'at pak chi'in ayinaha.

^o ^i Q->-^ ,j:^j.Ä.^^ »wJwj CI"!" 222 Tal)-e mastüri hachiii nah yats

o^.j'
]

[karit

o,j *.j CJJ \äj1 ,J ^ , ,
^>Cc 'aks-e rokh dar riviuah dit tamy

fltarit.

\\ -Av .y..^.> ^-i-^ .i8*JL> frf" 22o Jalwah-gar chhuli husn" suy az

v3w4.:> ^
]

[ har j'amäl

v3l^ » oü: c:^,Lj ?Jw«Lw L^w^ zähiran sämänali porit zulf khal.

-irj ui»Lj w.j,».A=i njjJö J»1 ("l^f 224 Awwalav vath süratas trawak

[nazar

)^^ r^ L/^J'"*;J''^ ^-*'*'* -^^ tsäd nia'ne süratavnishkargu/.ar.

^^ex^ ^S*"*^
^•'

"-^;J-^
v>.>~v-L*« l'fo 225 Sasiibady .sürat tah ina'na chhuy

^^f>» ,

^-v- i^^:>» 1-X.o , c!a:Cj! ibtidav-e sad wuchhak siiv wuchh

^pM] [akoy.

vi:.^Av.! j'^S'.s. e>s.j xxjl ,-,^'-^ i-> fn 226 üarhazaran äyinahyak 'aks-e ö'st

220. Sibi ipsi apud ipsuiii amori indulgens , erat ipse Caaba

et ipse adoratio. — 221. Fecit manifestum (creavit) in miindum
cupiditatum ex obscuratione purum sicut speculum. — 222. Nitores

relati non potuerant-ab eo multiplicari , repercussus faciei in spe-

culo datus et ab eo collectus est. — 223. Splendida est formositas

illa ex omni gratia , manifeste apparatus cum - fecerint cirri et

naevus. — 224. Initio luiic Ibrmae adjicis oculos, quaere virtutem

(inneren Wei'th) , a formis (pulcris) fac transitum (formas fac

missas). — 225. Mille generum formae (sunt) et (sed) virtus (innerer

Werth) est-tibi una, initio centum conspicies, illam specta unam. —
226. In (ex) mille speculis unum (in imo tantummodo) repercussus
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^^^ ^^ ^Xi nattah suy chhuy jism o jän ham

v,i:^Av^j » -.kA ^] [maghz o pöst.

xiJö , w«_j,^jo »L-i^.-x •6\y.i> rfv 227 Khäh" niakhkhäh süratas yath

^!^-, ri"^] [chhuy zawäl

u^S'J'.^ ^*AA bOI addah ma'ne tsädahak tay chhuy.i".
Lf-'
^—— ^

Aui^V/i
]

[mahäl

^wwl |j*-o vjj*-^.*./« ^j\ ^-w I'I'a 228 Say ratun ma'shöq"^ yus äsi

*!<>,/«
]

[mudäm

j»ÜCj ij5oL ;Ä,vk^' J^ JLvl'vj; 'äshiql kar tain'sanz wätak bakäm.

^z> ;-j ,.j ;jj ,»Ij (^i_>^ ^'-^ ''^"1 229 'Ad" köre yäm" bözan paz khabar

-o ^iLiXü j^wJ naj (j*A2j;.A« sarv"- qaddas peyyih tas 'ishqan

[tabar

.L\i'_j.J v^xi^x:; f»^^ r\^ c>.ä^ fl**. 230 Guft" man kardam za 'ishq-e

[tii guzai-

.; » f^*M ^i^y^ i^-*^ *>J /*-^•J ,-.^ won labern nah mair sö-y6 sim

[o zar.

^^'i^y^ Ju»^s>j f^ ^.^ o^^J'^ ^^^ ^^^ Zarrah-kin tsey mihr-e rokhsär

[höv"tham

A^jjL^j siivix »p^^ fC^^ ^ *^^ kyah boh wannay kits"^ minnat
~

[th6v"tham

^i ^j^-L^a! ,^-;^-J *^5^jJ" f -5 t''*!* 232 Far'a trowit nyiim" aslas kun

^J ^J [meh pay

eius est , nee illa est tibi corpus et anima , simul nucleus et pu-

tamen. — 227. Nolenti volenti huic formae est-sane defectus, tum
virtutem quaeres-iis et (sed) est-tibi fraus. — 228. Illum corripe-

eum amatum, qui erit-tibi perpetuus, amationem fac eius, pervenies

ad optatum. — 229. A supra-dicta virgine cum auditus esset-ab

ea verus nuntius , in cypresso - similem staturam habentem incidit,

in eam amoris securis. — 230. Dixit: ego feci (ex) amore tui

(ductus) transitum , iam corripit - me non appetitio ad argentum
et aurum versus (argenti et auri). — 231. Atomice (vix paululum)

a te sei faciei monstrata est - a te - mihi
,

quid ego dicam ? quam
multus favor (quam parum amoris) habitus (habitum) est-a te-

mihi! — 232. Ramo relicto ductus est-a me ad radicem versus a



Burhliard, MiünnCul GämVs Jäsuf Zulaihlid. 4.ß3

[gulshanay.

.]^ ^-i^ .\Sl\^ Ct-'^^ x/:l:> rn^ 233 Jämuh tjottun sacl(]iili dittun

^^r^3 ] I

inTil () jali

^^....A s.'S v«Ji..:> *_\.i ^j ,M* sar nah kanlani hai| tah inalas

bwxj' »J
] Ikai-rah kyah ?

v^i.j xzxj sAÄPr ,.,-i sAÄi> rrf 2o4 Khandali kurran tsandah tatli

a-:rJ
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[hechiv.

j.j>^ .yi .^bwC^ u o»Lj ^J> dair tröwit yar' tsädäii fan

O-
,aXi.:> O .^^:> Nj ^.,1 ^.Jjy Pn 239 J)ar Zulaikha on yih hazrat-e

[Jamiyan

^».^^x x.i.jw.j—^w.i' X.J ,.j » won yih kushir-poth' Mahmi'id-e

^-ySwi
]

[Gämiyan.

VI.

lF^J't-^ C )'^^ .^"^
^"^^ Q i s R a h d a r b a y ä n - e m a s h h ii r I

j,^Las*J ! ^>;).£^ ^^j.j 'CJ ..Kf^-z^ li a z r a t - e Yü s u f 'a 1 a i h a s 8 a 1 a in

.Aix ,^^ yb d a r s h a h r - e M i s 1'.

*.i" -j ».^wj o!-^».-i *A^ i,.^ rf. 240 Chu shud Yüsuf lia-khüln frarm"

,l;b
]

[bäzär

^' -v o
\j.i> ^j (jw^Ajxjwj ,j/^j ^j! ayih tas päyeh-buddis yats kha-

_ [ridär

üJ; iAj ->.j-c- \1.4.^
C)' J^

''^' ^'^'^ -^z an jumlah ghailbä bud zanaiia

khamidah qämatash zan haj

[kamäna.

\ c>^.P o.s.Ä/^ c>.^
I y^fJ'I ff r 242 Athas ket sitrah - wat het ayih

[yaksö

[heman boh.

ephippium discite . mundo relicto amicum quaerentes (quaerendi)

artem discite. — 239. De Zulaikha allatum est hoc ab illustri

Jämio. dictum est hoc Käshmirice a Mahmüdo Gämio.

N a r r a t i de c 1 a r i t a t e v i r i i 1 1 u s t r i s J o s e p h i — p a x

s i t cum e — in u r b e M i s r

.

240. Cum factum est ob Josephi pulcritudinem ferveus forum,

venerunt ad hunc (virum) magnae dignitatis multi emtores. —
241. Inprimis pausier vetus mulier, incurvatus (erat) habitus eius

sicut curvus arcus. — 242. In manu cum cithara (?) venit in unum
latus (seorsim ab aliis), ite vos, regem Josephum emam ego.
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ui^^x c^.<Ä^3 .,^^ _y.^> ^ij ffr 24-') Tohi ohhnv' shän o shafkat

,•311 [mishk-e azfar

.,w.> ivjwiJ ,J» wj ^^.^ xa! meh chhuin bas dar haharash

.Ii>csA:] [jAn-e niuztar.

J.xj ,^c:;..jL^j ,J j-r-T* c--^--^ ^^^ 244 Tolü chhuv dar bahäyash la'l o

o^Swj,] [yäqüt

i->,Lj
1
ixj.iJ ,J» 1 «..j *.i.=:- XX meh clilium bas dar bahayash

|sic! P.] .-jj-A^] [päreh-e süt [sie! P.].

<v^-^ ^w.j N^i v^^£ , y^j N-V.1 Cfo 245 Asih yas 'isliq kyah tas ehhuh

,l5'.J> i3^/5] [mal' dar kar

'S b.;L/i N^ilj ^A»v,wJ S lAi üdä kar värasav peth mohrah

,wjj>] [tay dyär

oi^c .^j: L\i> ;! A..;.^ L\./5 ffl 24(3 Mudä chhum az khoda zin 'islici'

{^jj.-^] [söze

,i-,. , sAJ; iÄx .>ft^L£ ,.,»./« marawwan 'äshiciau manz zindah

[röze.

.AjJ> j:. ..=^ o; fcj ^J IjS^^aJ; ffv 247 Zulaikha narkh" bözit charkh'

I
(liwan

,
^' c>^xi.jj ^w:> JV..Ä.P N->^ iHijih liund luir (l»^shit As'

A.-X oJ> c:^_/L_-:i_i

—

V, -^-..j S'fA 248 Tamaml saltanat dit molv hi-

j-.-! ^J^T-*•^ ]
[tun yar

243. Vobis est-vobis dignitas et humanitas. moschus redolens,

mihi est-mihi satis in pretio suo yita inopia-pressa. — 244. Vobis

est-vobis in jiretio suo rubinus et sapphirus, mihi est-mihi satis

in pretio suo pars (paulum lucri ?). — 245. Est cui amor
,

quid

ei est pecunia opus . devove pro amico gemmas et divitias. —
246. Hilaritas est - mihi a Deo , ex ea amorem mittit , moriturus

inter amantes ^dvus manebit. — 247. Zulaikha pretio audito motio-

nem in orbem dans (erat : rotata est , exsultavit) , anus conditione

visa erat lusfens. — 248. Toto regno dato emtus est-ab ea amicus,

31*
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,-XJ.iS.j^3 »>L>^j;J I ,-j ^*w suh yärä naz niiiii kabk - l•llltär

.-Äj s.:i ...kxj'!. c:^=>I.j ffl 24!» J>a - raliat wataiiöwnii s^arrah

Ipannun

.yj» N>LxP (_^w,>_j >\.o^i A.i q.Aj panun ghain ghozah yaras hitiiali

[wannun.

_jLi> x.=:^ *.?( ^XJL/* ^ÄÄiJ S'o. 25(1 na-haftumsälagiäham tsah kh()l)i

^jL^XwJ f*--^J-^ •^•«^j ^'^^^ 'azizas nisiishih dojjthain kam -

[yal)i.

,w,.!, ^öLj 1
Cfcj \j -».iÄjJ» ;j1 foi 251 Aiiaz doi)tliaiii tah tawwav bro-\^ ^ ^ ^. >* ^^--^

I
- •• ^ •• i *~

[iiit_s" rowis

(j^^.Äj^ U*;"*"^"^ C'^^ ^JJÄXC^c NJ jjoh 'isiinan ehon^ Mi^ras wata-

^ I

n()wis

^\j. n1L5' ^^5>.^0Lj |*?1 x?- foC 252 Tsah ahain päd shähi kartah

[äräm

_\.a.a3 v.i>.a^ \/a ^j-j c>.A^<V/5 luahabbat bartah meh sot}- subh"

j.w-i;, wj] [ta shniu

[sie! P.] w^-33 Ki* ^^-.^J i^J ToP 25o Boh lütsis wattah wüchhaii [>ie !

i-j <«->'J 5^
] [P.J kar yiyeiii yar

.^-^i ^s/*ui j'^^i u^r-^ *V boh chhes nächär" göinats kö-

,^,bl Irhah Inizar

^.Li wj (_^y.l ^-j^j-i-J c;^^->^/« Cor 25-4 ^Jahabbat pönawony as}' bog -

[rawav

• wi:> iwJ NJ ».i 3O ^^^.AvjtJ kosuminan krav karav tah bagh

[chhawav.

ille amieus formo.siis
,

perdicis-incessu. — 249. Cum voluptati'

ductus est-ab ea (in) domuiu suani , suuni moerorein (et) sollicitu-

dinem (?) amico coeptum est ab ea dicere (dici). — 250. (In) sep-

timä aetate (abhinc Septem annos) venisti-mihi tu in sonuiio , a

ministro dicta (denuntiata) est-a te-mihi voti exiiletio. — 251. Falsuni

dictum est - a te - mihi et idcirco a si)e destituta suni , ego amore

tue in Aegyptum (Urbem) ducta sum. — 252. Tu venisti-mihi

(iam teneo te) , regiam fac potestatem (regna mecum), amorem
exple mecum a mane usque ad vesperam. — 253. Ego pervagata

sum (ut latro V) vias videns : quando veniet-mihi amieus , ego sum
spe destituta (l'rustra) vagata vicos (et) fora. — 254. Amorem
inter nos (mutuum) nos dividemus, tiorum coliectionem facianuis

et hortum irrigemus (propr. bibere demus)

!
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O; ^^"oLii-
, Cwi *.^; c^^^r^"^/! Too 255 Mahabb;it zakhui-r kari i;'i-])a-ia

y • - V^ ^ , y . . .1.1
[zad

O; >.>.: Lj O: :^Aj Lj Oj ^.w.j l)a-.sar zad ya ba-dil zad ya

[ba-pa, zad

c>.>..iA/« ^'J Oj.-^ ^i 1^^-^' ^^"^ 25G Ibilii guni shawad näiii-e ma-

[habbat

j.w.JwVj o—>>-^ ,*..Ä./iX.i xJ kih gashtara sakht" badnani-e

c>.A.^^j [niahabljat.

j_*-^ ^.Ä-x: ^...v*^»..5' ^.J^Li föv 257 Guläban kösviiruin manz tsüv

ij^J»-^] [tjäyas

jj^ji \JIjiA-äJ ^^j »j'^;^'* ^-^i» walannah luetrah boii kandv-

^ [zälah ayas

^-J j-'y—^
^-'"-^ (*-r-^ '->^j;^ ^"^^ 258 Gharaz c-hhum bolih karahav

^'*^\ [nillah matti

kS*^r^ ^^ ^^ ^-^ ^i^i ^^ tiiah wuchh mey kun boh chhäway

j^^^-^J ^f.^^ [hiyyib photti.

^t-T^ ^^"' ij^-^-^ ^)*^ o'y^^-y-
^^'^ ^'^*'* Yusüfan zön" raattis kyah ehhnh

^^•*] [mudda

^-^"^ ^-^."^ OJ'^v l5*j ''^*"^
L/^*"* taiiiis kaiiih röy pherun sayeh-e

[khoddä.

<.).)*)
^"'•"^ ^_c->•^:J-^ *"^>;^-j ^''' 2<>() Zulaikha deshiwiinnuy tsäyih

[rözäii

\i\)y^.
^'-^

j'~^. o^-b j) ^--^^) Zulaikha zar" wannan yar nah

[l)(V/an.

255. Amor vulnera gravia omnibus locis intlixit, caiiiti in-

Hixit aut aninio intiixit aut pedi inflixit. — 256. Divinum periit

nomen amoris , nani facta suni valde infaiiiLs amore. — 257. In

rosas (et ) tlores tanquam für intravi , vix iis cincta (vestita)

.•5uni. cum sub spinarum piagas veni. — 258. Appetitio est-mihi,

brachio faciamus complexum ! tu vide in nie versus (aspice me), ego

fruendum dabo -tibi jasmini canistrum. — 259. A Josepho in-

tellectum est : insanae estne hilaritas ? in eani versus faciem

convertit umbra Dei. — 260. Zulaikha spectatura usque in-

travit, Zulaikha erat lamentationes dicens (lamentans) , amicus non
audiens.
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s^A .\_j, x_i, *_^fc_- N-^ rii 261 Meh lösam riniiih rinnih sormah-
> y I

-

^^c^ri [achlii

\jS N^r tseh kvah söh chhey iiieh sotiu
T .. U=^ - -

^i^-^ ioUl [maiiiiali inaehhi.

.jJ1;^l^ 8.1» (jjj-:^^ >-*"^J nC 262 Tainannä myon" wärah shäh"-

[zädan

NX N.^x.j ^^|;J
^_^7! L/^' C)L*^ liarän ashy pey paränay jjeth

,.^Owj] [meh padaii.

^J --X
^-r^r!

-^^^•^'-^
l^*- ^"^-T^ ^''t" 26o Tseh siw-n-a konisih peth mey dil

,i *.-<,
]

[logixm nay

OkJ ^x su5'! x.i.ÄJ \yM4 N^s- tseh siwwä kanih akäh mey tot"

^j (*-t-T'] [ehhum nay.

^.^,..5 tiSiwPOx:>^Ai ^f-^ *-^s nf 264 Qasam chlniy g-honjah-dahhanuk

,£^^ ]
[qasam chhuy

v/..2.X:>-uS^ ^i" n:?*-
f*'-'-^

^^^ katha kartam tseh kawwah goj"^-

^:._\ [thas boy.

vr;^^.^ fcÄ,'; ,L/« , :.:i- ^..w._5 Tfo 265 Qasam chhuv mar-e zulfav sot^

A.X.i>^vj
]

[buchhtam

c:^^^ fc.*.A>Nx..v<
, ^i-==' /».^s (lasam chhuv sormah - ehashmav

^-^t-^^ 1
[söf wuchhtam.

261. Mihi Lxssitudine confectus est - mihi u.s(|ue (circumsjDee-

tando) collyrio-illitus ociilus , tibi nonne, domine, est - tibi meouni

misericordia ? — 262. Desiderium mei (erat) phxne regiis filiis.

eflxindentes lacrimas prociderunt
,

precantes de nie , ad pedes. —
263. Praeter te cuiquam mihi animus adhaesit-mihi minima, joraeter

te quisquam unus mihi carus est - mihi minime. — 264. lus-

iurandum est - tibi (obtestor te) per calyci simile os , insiurandum
est - tibi , verbuni fac - mihi (die) , a te cur liquefacta (confecta)

sum-a te - ego ego. — 265. lusiurandum est - tibi , anguineis

cirris morde - me , iusiurandum est - tibi , collyrio - illitis oculis in-

tnere me

!
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xJ»Ji *^i^» .VÄ-* ^i=^ ^M^i ni 26G Qasam chlni}^ mattali wuchhtam

\J^j] [dölah dölah

\J..i NJc^ JK>w^i^o xj (*-J'-^ ^-^^ katha kartam boh gMJysö chänih

^
^

[lölah.

, v^j.^ njI ^j'J NJwx^^ bw^;C-w Hv 2()7 Sethah samänah porit ayih panas

c>..ä.? ^i».^^ x.^ OJ u>.j.: tiriba dit sali tshönun hat't"-

^j^wi>
]

[khänas

^Lj t:N-vw! ^.^ J«.Äi eN.*.Ä.P n/« Ha 2G8 Meh hitniak moly tsah äsak yär"

^^Jj.:^'«
] [myönnj

\j^; ^S^m\S x^ J-* ti>.4.^P \/) meh hitmak moly tsah käsak

ißh;;^ 1

[zünih gronny.

5jw+i> J.J s^U ^-^^j (*"'0*> ^'' ^^'^ '^*''* ^^^^^ röztam rozi warali pur

[khumaray

j.i 3.-A-5' 60^4..:;=^^ JJ.-J N.-T^ tseh böz, Mahmüdah kyah gav

^j^'^^}) ] [zärah-päray.

266. Ins iurandiim est - tibi , neve intuere - nie dolo dolo (tarn

dolose), yevbum fac-mihi (die): mene confectam esse tuo amore ? —
267. Multis apparatibus factis corpori venit, dolo composito ille

eoniectvis est -ab ea in vincula. — 268. A me emtus es. tu

eras amicus nieus, a nie emtus es, tu removebis lunae defectionem. —
269. Mihi mane - mihi contentus

,
plane i^lenus dulcedinis - amoris

(craiDulae ex amore ortae) a te auditum est, o Mahmud, quid ortuiii

est ex observatione.

(Fortsetzung folgt.)
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Noch einmal der vedische Kalender nnd das Alter

des Veda.

Von

Heniiaim Oldeubcrg'.

Meine oben Bd. XLYIII, 629 ff. geäusserten Bedenken gegen

Jacobi's kalendarisch-chronologische Untersuchungen — Bedenken,

in welchen, wie sich jetzt herausstellt, neben Whitney auch ein

so ausgezeichneter Kenner der indischen Astronomie wie Thibaut')
mit mir übereinstimmt — hat Jacobi oben S. 218 ff. zu entkräften

versucht. So sei es mir gestattet hier nochmals auf den Gegen-

stand zurückzukommen.

Dem aufmerksamen Betrachter der Jacobi'schen Hypothesen
kann nicht entgehen, welche wesentliche Rolle bei denselben die

Annahme spielt, dass die Inder schon in der ältesten Zeit die

Stellung auch der Sonne — nicht nur des Mondes — mit Bezug
auf die Naksatras bestimmt haben. Jacobi geht kaum zu weit,

wenn er (S. 218) diese Annahme geradezu die Grundlage seiner

ganzen Beweisführung nennt. Sehen wir, ob ich (S. 629 ff.) sie

mit Recht bestritten habe, ob Jacobi (S. 218 ft".) sie mit Erfolg

vertheidigt.

Die Naksatra sind 27 an der Zahl: der Mondumlauf dauert

27 Tage, wähi-end die Zahl 27 zur Bewegung der Sonne in keiner

Beziehung steht. In der bekannten Legende, die sich in mehreren

Yajustexten findet . giebt Prajäpati seine Töchter, die Naksatras.

dem König Soma, dem Monde, zu Gemahlinnen und verpflichtet

ihn allen gleichmässig beizuwohnen. Ein Yajussiiruch (Taitt. Samh.
III, 4, 7, 1 etc.) benennt den Mond als Gandharva, die Naksaü'as

als seine Apsarasen (daneben die Sonne als Gandharva ; seine
Apsarasen sind Wesenheiten die mit den Naksatras nichts zu thun

haben). Die Monatsnamen sind von dem Naks., bei dem der Voll-

mond steht, nicht etwa bei dem die Sonne steht, genommen.
Massen vedischer Stellen sprechen von der Conjunction des Mondes
mit Naksatras oder deuten irgendwie auf sie hin -) : wogeofen

1) Siehe dessen Aufsatz „On some recent attempts to iletermine Üie anti-

quity of Vedic civilization". Indiau Ant. 1895, S. 85 iV.

2) Man sehe vor Allem Webers ausgezeichnete Sammlung in den

, Vedischen Nachrichten von den Naxatrn, 2. 'l'heil''.
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von der Stellung der Sonne bei Naksatras nur an ganz wenigen

Stellen jüngerer vedischer Texte die Rede ist (s. meinen Auf-

satz S. 630). Fügen wir zu diesen Thatsachen — ich deute hier

natürlich nur das Hauptsächlichste kurz an — weiter noch die Er-

wägung , dass die Stellung des Mondes bei den Naksatras sich be-

ständig dem einfachsten Augenschein aufdrängt, die der Sonne da-

gegen nie dem Augenschein, sondern nur complicirten Schluss-

folgerungen zugänglich ist, so ist, meine ich, der Auffassung, dass die

Kaksatrareihe in der alten Zeit eben nur die Mondbahn und erst

später daneben auch die Sonnenbahn bezeichnet, eine Wahrscheinlich-

keit gesichert, welche zu erschüttern es starker Gegengründe be-

dürfen würde.

Bringt Jacobi solche Gegengründe bei? Führt er Stellen des

Veda au , welche den Sonnenlauf auf die Naksatras beziehen ?

Allerdings eine einzige : wir werden dieselbe alsbald unsererseits

prüfen. Daneben trägt er allgemeinere Erwägungen vor: wenden
wir uns zunächst zu diesen. Zu meiner nicht geringen Ueber-

raschung nämlich findet er (S. 218 f.), dass ich selbst Dinge be-

haupte, welche die von mir geläugnete These der Beziehung der

Naksatras auf die Sonnenbahn implicüe enthalten. Ich räume
nämlich ein — wieso übrigens „ einräumen '' ? — „dass man Inder
alten Zeit den Solstitien, den Anfangspunkten des nördlichen und
des südlichen Sonnenlaufs, die lebhafteste Aufmerksamkeit widmete.

Damit ist also zugegeben, dass die alten Inder den Gang der Sonne

unter den Naksatra kannten". Also zugegeben? Man könnte

genau so gut behaupten, dass „also" die Bekanntschaft der Inder

mit den Kepler'schen Gesetzen oder mit der Ditferentialrechnung

zugegeben ist. Wenn die Inder wussten, was vielleicht schon die

Indoiranier gewusst haben ') , dass während des Halbjahrs der zu-

nehmenden Tage die Sonne von Tag zu Tag nördlicher, während

des Halbjahrs der abnehmenden von Tag zu Tag südlicher auf- und
untergeht, und wenn sie die Zeitpunkte und gewiss auch die Punkte

des Horizontes beachteten , an welchen die Wenden stattfinden -)

:

1) Ich denke an die indisch-iranische Uebereinstimmung in der Beziehung
des Südens d. h. der Himmelsgegend des Wintersolstizes, der Icürzesten Tage,

auf die Manen. Siehe Kern, Der Buddhismus I, ;359; meine „Religion des

Veda" 342 A. 2.

2) Jacobi (S. 219) lässt mich merkwürdige Ausflüchte machen, um daran

vorbei zu kommen „dass die Inder ihre Kenntniss der Solstitien durch that-

siicliliche Beobachtung des Ganges der Sonne unter den Gestirnen gewonnen
haben". Er hat mich total missverstanden. In der That habe ich nicht den
mindesten Anlass die Annahme, dass die Inder jene Kenntniss durch Beobachtung
des Sonnengangs erlangt haben, unbequem zu finden; andererseits habe ich

gegenüber der Auffassung, dass es sich um eine Beobachtung des Sonnengangs
unter den Gestirnen handelt, gar nicht Ausflüchte nöthig, da jene Auf-

fassung ihrerseits so unbewiesen wie unwahrscheinlich ist. Der Leser meiner
betreuenden Darlegungen (S. 6.S1) sieht leicht, dass dieselben auf durchaus
anderen Motiven beruhen als Jacobi ihnen beilegt.
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was hat das Alles mit den Xaksatra zu thun ? Ist ein Wissen von

diesen Dingen nicht auch dem zugänglich — und zwar mit grösster

Leichtigktnt zugänglich — der sich nie um irgend einen Fixstern

bekümmert hat? ,Die Bären, die dort oben stehen und Xachts

gesehen werden, bei Tage sind sie fortgegangen wohin auch immer"

(Rv. I, 24, 10): ich glaube, dieser Vers charakterisirt das Wissen

der vedischen Zeit von der Stellung der Fixsterne bei Tage zu-

treffender als Jacobi dies mit seiner Annahme thut, dass man für

alle Zeiten des Jahres gewusst habe , bei welchem Gestirn die

Sonne sich befindet.

Doch Jacobi findet in einer Stelle des Taittirlya Brähmana
(I, 5, 2, 1 , auch von mir S. 630 A. 2 berührt) ein ausdrückliches

Zeugniss dafür , dass recht schwierige Beobachtungen und Ueber-

legungen in Bezug auf die Stellung der Sonne zu den Xaksatras

,den täglichen Obliegenheiten der Brahmanen' zugehört haben.

Man möge Jacobis Deutung der betreffenden Stelle^) bei ihm selbst

nachlesen und prüfen ob, was er dort gesagt sein lässt, in der That

gesagt ist. Ich meinerseits glaube, dass die allein mögliche üeber-

setzung der betreffenden Worte die folgende ist: „Welches Gestirn

günstig ist, über das spreche er den Yasat-Ruf -) kurz vor Ein-

tritt der Helligkeit. Wenn die Sonne aufgeht , dann bewegt sich

das Gestirn nicht. Bis die Sonne dahin kommt wo er (das Gestirn)

zuletzt gesehen hat, in der Zeit soll er die Handlung vornehmen,

die er eben vorzunehmen hat: dann nimmt er sie an einem gün-

stigen Tage vor". Man sieht, dass es sich absolut nicht um eine

^lethode handelt, die Stellung der Sonne in der Nähe eines von

ihrem Licht verdunkelten Fixsterns zu ermitteln: vielmehr scheint

der Glaube vorzuliegen , dass das Gestirn an der Stelle , wo man
es vor Sonnenaufgang zuletzt gesehen hat , wartet , bis die Sonne

zu ihm kommt. Ich möchte auf eine vereinzelte Stelle dieser Art

kein übertriebenes Gewicht legen, sonst wäre ich versucht zu sagen,

dass gerade sie schliessen lässt , wie weit ein Zeitalter , in dem so

gesprochen werden konnte, noch davon entfernt gewesen sein muss,

dass auch die unvollkommensten Erwägungen darüber, an welcher

Stelle des Naksatrakreises ^) sich die Sonne befindet, angestellt und

1) Ich tlicile ihren Wortlaut hier mit: yat puni/ani, nalcsatrani tad
vasatlcurvltojKwijusani. yadü val aUrjia iideti atha naksatrani naiti.

yävati. tatra süryo gacchet yatra jaghanyam pasijet tävati kurv'ita yatkärl
syTit, jiuijyäha eva kurute. (Ebenso his der Commentator, wie aus vol. I

p. 210 ed. Bibl. Ind. zu ersehen ist.)

2) Der Comm. erklärt vamtkurvlta : „er vergewissere sich desselben;

er stelle in seinem Geist eine sichere Vorstellung fest, dass das Gestirn am
Himmel in der und der Entfernung über der Stelle des Sonnenaufgangs steht'.

Gemeint wird so etwas in der That sein , obwohl es mit dem 'Wort vasot-

kurvlta nicht gesagt ist: für uns kommt übrigens auf dies Wort nicht allzu

viel an.

3) Beiläufig bemerkt erliebt J. (S. 219) Bedenken dagegen, dass ich von
einem „Kreis der Jsaksatra" spreche , welche doch keinen Kreis sondern eine



Oldenherg, Noch einmal der vedische Kalender. 47o

vollends den Kitualkundigen in Flei.suh und Blut übergegangen

wären.

So bleibt meines Erachtens das Resultat durchaus bestehen,

dass, soweit die doch keineswegs spärliche Ueberlieferung ein Ur-

theil erlaubt , die Inder der altvedischen Zeit wohl die Öolstitien

beachtet, aber keineswegs die Lage der Solstitialpunkte in der

Xaksatrareihe gekannt haben.

Wenden wir uns nun zu den A e q u i n o c t i e n. Ich hatte

behauptet, dass dieselben in alter Zeit nicht beachtet worden sind').

Jacobi bemerkt dagegen (S. 220) , dass sich die Kenntniss der

Aequinoctien als der zwischen den Solstitien in der Mitte liegen-

den Punkte aus der Kenntniss jener eigentlich von selbst ergeben

nuisste. Musste wirklich, wenn zwei hervorragend wichtige

Punkte des Sonnenlaufs die Aufmerksamkeit auf sich zogen, es sich

von selbst ergeben, dass man auch den in der Mitte liegenden, sehr

viel unscheinbarer gearteten Punkten Beachtving schenkte? Ich

meine , eine derartige Frage lässt sich schlechterdings nicht mit

einem solchen „Muss" a j'jrib?^ bejahen oder verneinen; hier können

nur die Zeugnisse entscheiden. Und dass ich da Recht hatte, das

Fehlen aller Spuren für die Beachtung der Aequinoctien — gegen-

über der grossen Häufigkeit von Zeugnissen über die Solstitien —
zu behaupten, wird mir dadurch bestätigt, dass auch Jacobi's Be-

lesenheit nichts Derartiges beizubringen weiss-).

Ich verharre also bei der Meinung, einerseits dass die alte

Zeit von der Stellung der Sonne bei den Naksatras nichts wusste,

andererseits, dass sie das Aequinox unbeachtet Hess. Zu der Hypo-
these also , dass es auf der Stellung der Sonne beim Frühlings

-

äquinox in den Krttikäs beruhte , dass dies Gestirn an die Spitze

der Naksatrareihe gestellt worden ist, kann ich mich — ähnlich

wie Tili baut (a. a. 0. 96) — nach wie vor nur skeptisch ver-

halten.

Meine Zweifel werden sieh aber noch vei'stärken, wenn an die

sehr unregelmässige Figur bilden. Natürlich meine ich nur den idealen Kreis,

den die Naksatra ausdrücken sollen und selbstverständlich recht unvollkommen
ausdrücken ; mit dem nördlichsten und südlichsten Punkt des Kreises meine ich

nicht das thatsächlich nördlichste und südlichste Gestirn, sondern den nörd-

lichsten und südlichsten Punkt jener Kreislinie. Uebrigens spricht auch J.

(S. 220) von ,,dem nördlichen und südlichen Bogen", ist also ungefähr so wie

ich der Sünde bloss.

1) So auch Thibaut a. a. O. S. 90.

2) Ausser der schon von mir (S. G31) besprochenen Stelle Taitt. Br. I,

5, 2, 6 f., die indessen, wie ich bereits hervorgehoben habe, nur die nördliche

und südliche Hälfte des Nak^^atrakreises unterscheidet, nicht aber auf irgend

welche Beziehung des Sonnenlaufs zu dieser Halbirung hinweist. Jacobi (S. 221)

meint, wenn man wusste, welche Naksatras dem nördlichen und welche dem
südlichen Bogen zugehörten, ,,musste man, mit anderen Worten, wissen, dass

das Aequinox in Krttikäs lag". Dies „mit anderen Worten" führt in der That

etwas vollkommen Neues ein, das nur uns wegen unserer Gewöhnung an die

Vorstellungen von Thierkreis und Aequinoctien nicht neu erscheinen mag.
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eben besprochene Yerniuthnng sich eine Kette weiterer Ver-

muthungen schliesst. von welcher jedes Glied an der ganzen Un-

sicherheit der vorangehenden theilnimmt , dieselbe aber seinerseits

schrittweise immer bedenklicher vermehrt.

Mit dem Anfang der Gestirnreihe in den Krttikäs als dem
Zeichen des Frühlingsäcjuinoxes soll das Kärttikädijahr als vom
Herbstäquinox anhebend 7,usammenhängen (Jacobi S. 223). Wie
leicht konnte dies, so viel ich finden kann^), erst in nachvedischer

Zeit begegnende Jahr sei es auf der blossen Thatsaehe , dass die

Krttikäs nun einmal das erste Kaksatra waren , sei es auf anderen

3totiven beruhen: z. B. auf der für jenes jüngere Zeitalter zuti-eli'en-

den Geltung des Kärttika als des Monats, in welchem nach über-

standener Regenzeit neue Thätigkeit beginnt-).

Und nun weiter: bekanntlich finden sich alte Spuren eines

Märgasirädi-Jahrs. Da der Märgasira dem Kärttika unmittelbar

folgt, schliesst hier J., dass dies Jahr das den Verhältnissen eines

älteren Zeitalters entsprechende Aequivalent des Kärttikädijahrs

gewesen ist , also einer Zeit entstammt, in welcher — etwa zwei

Jahrtausende vor dem Krttikä-Zeitalter — noch Mrgasiras das

Frühlingsäquinox bezeichnete. Man sieht , wie bei jedem Schritt

die Chance des Fehlgehens sich vermehrt, gesteigert, wie ich meine,

durch die Einseitigkeit einer nur auf astronomische Gesichtsinrnkte

hinblickenden Interpretation der Thatsachen: die zweifellose AVahi'-

heit , dass neben vielen anderen Ursachen auch die Präcession im
Lauf der Jahrtausende zur Verschiebung alter kalendarischer Ord-

nungen führen kann und muss, kehrt sich für Jacobi zu der Maxime
um, für alle Varianten auf dem Gebiet der KalenderOrdnungen,

unter Inanspruchnahme eines stattlichen Vorraths von Jahrtausenden,

die Präcession verantwortlich zu machen ').

1) Ebenso Thibaut a. a. O. 94.

2) Man ei'innere sich an die Ausführungen Kielhorns in seinem Auf-

satz „Die Vikrama-Aera", Xachr. der Gott. Ges. d. W. 1891, 179 ff.

3) Dieser Vorwurf scheint mir auch Jacobi's Behandlung der vedischen

Schuljahrs-Termine (s. seine neuen Bemerkungen über dieselben S. 2"24) nicht

erspart werden zu können. Das Zeitalter, aus dem wir Nachrichten haben,

bringt den Anfang des Schuljalu-s nur in einem Theil der Zeugnisse mit dem
Eintritt der Regenzeit in Verbindung: genauer ausgedrückt übrigens mit dem
Erwachsen der frischen Vegetation, so dass allem Anschein nach hier der doch
wohl ziemlich moderne Gesichtspunkt im Spiele ist, durch zurückgezogenes
Leben zu vermeiden, dass der junge Pflanzenwuehs zertreten wird (vgl. Jlahä-

vagga III, 1). Vorziiherrschea aber scheinen die astrologischen Rücksichten:

der häufigste Ansatz ist der auf den Monat Srävana, offenbar wegen der Herr-

schaft, welche dieser Monat vermöge seines Namens über alle liruti übt; vom
Srävana soll der Vollmondstag, in welchem wohl die mystische Macht des

Monats als auf der Höhe befindlich gedacht wird, oder der Hastatag — doch
wohl wegen der Beziehung des Gestirns Hasta zu Savitar, dem Herrn der

Sävitrl — gewählt werden (s. die Materialien bei Bühler, Ind. Antiq. 1894,

249). Die Hypothese, dass die Daten für den betreffenden Ritus die Position

der Colur in verschiedenen Jahrtausenden repräsentiren , kann ich nicht fiir

irgend wahrscheinlich halten.
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Doch Jacobi sucht sein ]\Ivgasiras-Herbstä(juinox dadurch zu

stützen, dass er — was jenem Datum gleichwerthig sein würde —
^ine älteste Lage des Sonunersolstizes in üttara PhalgunI, oder ent-

•-prechend des Wintersolstizes im Phälguna nachzuweisen unter-

nimmt. Die beiden Gruppen vedischer Zeugnisse, welche einer-

seits den Frühling, andererseits den Phälgunivollmond für den

Jahresbeginn erklären, schienen mir — und scheinen mir noch —
jenen Vollmond mit grosser Wahrscheinlichkeit vielmehr als den

Termin des Frühlingsanfangs zu erweisen ; es wäre unmotivirt und
unnatürlich für beide Reihen von Stellen , die so evidentermassen

dem gleichen literarischen Stratum angehören, an zwei verschiedene

•Tahresanfänge zu denken^). Man erwäge in diesem Zusammenhang
noch, dass die Cäturmäs3^afeste ja Feste der Jahreszeitenanfänge
sind: cälurmäsyair evartumuhliäni tat parcäbliisajijcvns tat sama-
iladhuh, sagt das Satapatha Brähmaxia (I, G, 3, 36), und eine Sruti

auf welche Kätyäyana (Sraut. 1,2, 13) anspielt und die der zu-

gehörige Commentar citirt. sagt: rtumukha-itwnukhe cäturinüsyair

liajeta. Dass da nun die Jahreszeit , deren Anfang die erste der

drei Feiern, die des Phälgunivollmondes-), bezeichnet, keine andere

sein kann als der Frühling — so gut wie sich die zweite deutlich

:inf den Beginn der Regenzeit bezieht-^) — ist doch eigentlich

i'vident. Ein rtutnukliam um das Wintersolstiz würde den klima-

tischen Verhältnissen des vedischen Landes, der natürlichen Di'ei-

theilung des vedischen Jahrs, welche sich in den Cäturmäsyafeiern

ausdrückt, durchaus widersprechen. Nun hält freilich J. den von
mir angenommenen Frühlingsanfang, welcher nach der durchschnitt-

lichen Lage des Phälgunivollmondes um 800 v. Chr. annäherungs-

weise auf den 1. bis 2. Februar*) zu bestimmen wäre, im Hinblick

auf den natürlichen Lauf der Jahreszeiten für zu früh. Ich berufe

mich dem gegenüber zunächst auf ihn selbst, der S. 224 den
Frühlingsanfang „erst gegen 600 v. Chr. durch den Vollmond \n

Phälguna richtig bestimmt" sein lässt. Hatte die Sache für

600 V. Chr. ihre Richtigkeit, so fiel das entsprechende Datum 200
oder 300 Jahre vorher mir etwa 3 bis 4 Tase früher: das will

1) Jacobi S. 220 hält entgegen, dass auch wir die Aufzählung der Jahres-

zeiten mit dem Frühling beginnen , obwohl unser Neujahr in den Winter fällt.

'Würden wir aber wohl sagen, dass der Frühling der Anfang des Jahres ist?

2) Oder nach einigen Texten beliebig auch am CaitrlvoUmond: am
ersteren, denke ich, wenn derselbe spät fiel, am zweiten, wenn dieser früh Hol.

Die Materialien giebt Weber Nax. II, 329 f.

'A) Siehe meine Religion des Veda 441.

4) Jacobi (S. 224 f.) will diesen meinen Ansatz sogar bis zum 20. Januar
zurückschieben, da ich (S. G36) auf die alte Jahreseintheiluug in fünf (statt

sechs) lUu hingewiesen habe und zwei Jahresfünftel vom Beginn der Kegenzeit

zurückgerechnet man etwa auf jenen Tag kommen würde. Ich muss erwidern,

dass ich die fünf Htu genau so auffasse wie auch J. (S. 225), als eine un-

gefähre Sonderung, bei der es sich nicht um mathematisch gleiche Theile

handelte.
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bei einem von der Natur so wenig scharf niarkirten Punkt wie

dem des Frühlingsanfangs, und bei einer von vornherein sich als

so luigenau zu erkennen gebenden Bestimmung dieses Punktes wie

der hier vorliegenden, durch einen bald früher bald später fallen-

den Vollmond, doch wirklich recht wenig besagen. Ich verweise,

was die klimatischen Verhältnisse der betreffenden Zeit anlangt,

noch auf Thibaut (Ind. Ant. 1895, 91): „In the earlier part of

February the increase of warmth is already very perceptible: the

true cold season is over". Ferner auf die Beschreibung des Klimas

im Penjab von J.M.Merk (bei Blanford, Climates and weathi r

of India S. 129), wo vom December und Januar als den kalten

Monaten die Rede ist und es dann heisst: „In February we have

a short spring: many trees unfold their leaves, and every bush

furnishes its quota of flowery adornment. But this spring is of

short duration, and in March it is already warm on the plains and

the hot Summer is at band".

So scheint mir die Behauptung Jacobi's (S. 226), dass als der

eiiizige natürliche Einschnitt des Jahres, der dem Phälguna ent-

sprechen könnte , sich das AVintersolstiz darbietet . hinfällig : nach

^^ie vor kann ich in jenem Anfangspunkt nur den Frühlingsanfang

sehen ^).

Hiermit wären alle Hauptpunkte , an welchen Jacobi seine

Aufstellungen gegen meine Kritik vertheidigt -) , einer erneuten

Betrachtung unterworfen , deren Resultat zu ziehen icli dem Leser

überlasse. Doch sei mir noch gestattet , über einige Einzelheiten

der J.'scheu Darlegungen wenige Bemerkungen zu machen.

Jacobi (S. 229 A. 1) findet meine Behauptung überraschend,

dass der vedische Monat von Neumond zu Neumond reicht, so dass

der Vollmond ihn halbirt. Mir scheint , wo immer wir im Alter-

thum wirkliche, nicht durch die Rücksicht auf das Sonnenjahr der

lunaren Anschauung entfremdete Mondmonate antreffen, finden

wir bestätigt, dass die Dauer von Neumond zu Neumond das einzig

Natürliche ist. Der Monat ist eben die Lebensdauer eines und
desselben Mondes: ein solches Leben hebt mit dem Neumond an.

nicht mit dem Vollmond. So ist der griechische, latinische, jüdische

1) Auch hier bin ich erfreut mich in vollständiger Uebcreinstimmung mit
Thibaut (a. a. O. 91) zu befinden, der noch an den römischen Frühlings-

anfang vom 7. Februar erinnert.

2) Nur über den dliruva (Polarstern), vgl. Jacobi 227 f., habe ich nicht

gesprochen. Ich habe über denselben in der That Nichts zu sagen , als dass
mir J. nach wie vor den astronomischen folk-lore der vodischen Zeit weit
zu überschätzen scheint, wenn er demselben eine Genauigkeit zutraut, welche
von Aratus und Eratosthenes verzeichnete antike Vorstellungen nicht be-

sassen. — Ich bemerke hier ferner noch , dass J. auf seine früheren , von
mir S. ß-SO f. kritisirten Ausführungen, welche die Spur uralter kalendarischer
A'erhältnisse in den Angaben über die Termine des gaväm aijana nachzuweisen
versuchten,, nicht wieder zurückkommt; ob dies dahin zu deuten ist, dass er

die bezüglichen Auffassungen jetzt fallen lässt, muss ich dahingestellt sein lassen.
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Monat die Zeit von einem Neumond bis zum nächsten. Und mit

dieser Auffassung stimmen die — so viel ich finden kann •

—

einzigen diesen Punkt betreffenden positiven Zeugnisse des Veda

vollständig überein. Der Veda theilt den Monat in die beiden

Hälften des zunehmenden und abnehmenden Lichts und spricht von

jener kurzweg als der „vorderen", von dieser als der „späteren" Hälfte:

Ausdrücke die imverständlich sein würden, wenn nicht ein für alle

Mal der Monat als mit dem Neumond anfangend ^) aufgefasst worden

wäre. Ist das Alles nicht klar und einfach genug ? Man sehe

nun, wie J. es anfängt statt dieses geraden Weges die Untersuchmig

axif einen anderen , direct in. entgegengesetzter Richtung laufenden

zu bi'ingen. Das Princip, nach welchem die Monate benannt wurden
— je nach dem Naksatra, in dessen Gebiet der Vollmond eintrat —
soll deutlich beweisen, dass der Monat mit dem Vollmond begann

:

ohne den Vollmond konnte man eben gar nicht wissen, in welchem

Monat man sich überhaujit befand. Wirklich nicht, da man doch

die Reihe der Naksatra kannte und die Reihe der Monate bald

genug gekannt haben muss ? Nein , sagt Jacobi , diese Kenntniss

nutzte nicht viel , denn die regelmässige Monatsreihe wurde ja

durch die Schaltmonate durchbrochen. Aber auch darüber , wann
geschaltet werden musste, war es nicht schwer eine wenigstens un-

gefähr zutreffende A'oraussicht bald zu entwickeln: und wenn man
entgegenhält, dass dabei trotzdem ein erheblicher Rest von Unsicher-

heit schliesslich nicht zu vermeiden war, so wolle man bedenken,

dass ein derartiger Zustand doch nur für uns und unsere Ge-

wöhnung an absolutes Feststehen des Kalenders etwas Befremden-

des haben kann: aber man erinnere sich, welches Unwesen im alten

Rom aus den Unsicherheiten der Schaltung erwachsen ist, und man
berücksichtige, um auf dem Boden des Veda zu bleiben, vde die

vedischen Zeugnisse ganz ausdrücklich den Schaltmonat als den

ungewissen, bösen, unbestimmten, schwer zu findenden bezeichnen-),

also gerade diejenigen Uebelstände , welchen man nach Jacobi nur

durch den Monatsanfang beim Vollmond entgehen konnte , that-

sächlich als vorhanden erweisen. Einen gewissen Einfluss übrigens

der von uns als natürlich bezeichneten Auffassung des Neumond-
anfangs giebt J. in der That zu und führt auf denselben die oben

erwähnten Benennungen der „vorderen" und „späteren" Hälfte

zurück. Also Monate, die mit dem Vollmond anfingen, deren erste,

auf jenen Vollmond folgende Hälfte aber vermöge des Einflusses

eines anderweitigen Princips als zweite Hälfte, und deren zweite

Hälfte als ei-ste Hälfte benannt wurde '? ! Ich denke es ist zur Ge-

nüge klar, wie hier die Untersuchung aus dem Geleise gerathen ist.

Dasselbe Vorbeisrreifen an dem einfachen, naheliesrenden Saeh-

1) So steht auch in dem Compü^itum darmpurnamäsou der Neumond
voran.

2) Weber, Naxatra II, 336.
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verhalt möchte ich in Jacobi's Auffassung der Worte Rv. X, 85. 13

(trjunjioh (= phakjunisu) pm'H uliyate (von der Hochzeit der

Söryä) finden. Der stehende Sjjrachgebrauch, iiaturgeraäss sich er-

gebend aus der oben erörterten Beziehung der Naksatras zum
Monde und nicht zur Sonne, bezeichnet eben in der Weise, wie es

in jenen Worten geschehen ist, das Naksatra, bei welchem zu der

für irgend eine Handlung vorgeschriebenen Zeit der Mond steht.

Die Conjunction des Mondes mit Phalgunl gilt in den Ritual

-

texten als geeignet für die Hochzeit ; die Conjunction des Mondes
mit diesem Gestirn erwähnt auch das Rämäyana im Zusammenhang
mit einer Hochzeit. So kann es meines Erachtens für eine un-

befangene Exegese jener Rgvedastelle keinen Augenblick zweifelhaft

sein, dass gemeint ist: der (Hochzeits-) Umzug wird gehalten, wenn
der Mond bei den Arjuni steht. Auf wie gewundenem Wege
geht Jacobi um diese Sachlage herum ! Er erkennt in den Worten
des Rgveda eine Conjunction der Sonne mit Phalgunl, die ja

allerdings unentbehrlich ist , wenn die Stelle etwas für sein

Sonimersolstiz von 4000 v. Chr. ergeben soll. Da nun aber die

t*rwähnten , auf den Mond hindeutenden Momente doch auch ihr

Recht verlangen, so construirt er folgendermassen weiter. Im Lauf

der Zeiten gewannen die Phalgunl astrologische Bedeutung. Man
regelte die indischen Hochzeiten nach dem himmlischen Vorljilde.

und da nun doch nicht alle Hochzeiten auf die kurze Jahreszeit

verschoben werden konnten, während derer die Sonne in Phalgunl

stand, setzte man für die Sonne den Mond und gewann so in jedem
Monat einen für Eheschliessungen glückverheissenden Tag. Gewiss

ein scharfsinnig erdachter Ausweg . aber mit weniger Kunst wäre

das Richtige leichter zu treffen gewesen.

Ich möchte hier schliesslich noch anhangsweise wenige Worte
über jene interessanten, in ihrer Tendenz Jacobi durchaus nahe-

stehenden Ausführungen B ü h 1 e r ' s ^) sagen , durch welche dieser

Forscher vor Kurzem ganz unabhängig von vedischen sowie von

astronomischen Untersuchungen die Annahme eines über die früheren

Ansätze wesentlich hinausgehenden Alters der indischen Cultur zu

stützen gesucht hat.

Bühler bezieht sich zuvörderst auf die Daten der Asoka-

Inschriften und der ihnen nahestehenden epigraphischen Documente.

Diese führen aus südindischen Ländern wie denen der Andhras und
Kaiingas eine Reihe prakritischer Personen- und Ortsnamen an : sie

deuten auf das A^orhandensein von Brahmanen , Sramanas , Gilden

von arisch-indischem Aussehen in diesen Gegenden und scheinen so

auf weite Zeiträume, die für die Brahmanisirung dieser ungeheuren
Gebiete erforderlich waren, zurückzuweisen. Vielleicht ist es doch

t'twas kühn, wenn Bühler auf jene bemerkenswerthen, aber immer-
hin für eine Schätzung des Totalzustandes der Cultur jener Gegen-

\) Iiuliiin Antiqiuiry 1894, 246 ff.
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den kaum ausreichenden Facta den Satz gründet: „The Kaiingas

were , it would seem , exactly in the same state of civilisation as

the inhabitants of India north of Ganges'^. Die südindischen In-

schriftenreihen späterer Jahi'hunderte, die bald ein so ganz sanskri-

tisches und dann bald wieder doch ein so entschieden dravidisches

Gesicht zeigen, müssen, meine ich, in Bezug auf solche Aufstellungen

vorsichtig machen. Weiter weist Bühler auf jene vorzugsweise

dem Süden angehörigen und wie es in der That scheint im Süden

entstandenen Sütraschulen , wie die des Äpastamba u. s. w. , hin

:

auch diese beweisen meines Erachtens doch nicht, dass zur Zeit

ihrer Entstehung der Süden dui-chaus brahmanisii't war; ihi-e

Existenz bleibt verständlich , wenn die vedische Culturwelt auch

nur in vorgeschobenen Posten, in grösseren oder geringeren Enclaven

sich in den südlichen Ländern festgesetzt hatte. Aber es sei selbst

zugegeben, dass bereits um 500—400 v. Chr. die Brahmanisirung

des Südens weit fortgeschritten gewesen sein mag: folgt daraus,

dass der Ansatz sagen wir von 1200 v. Chr. für die rgvedische

Zeit unmöglich oder auch nur mit Schwierigkeiten verknüpft ist?

Erstens sind 700 Jahre doch immerhin ein Zeitraum , für den ich

wenigstens es nicht verantworten möchte , die Möglichkeit solcher

auch über weite Gebiete reichender culturgeschichtlicher Vorgänge

zu leugnen ; man bedenke , was 400 Jahre für die imgeheuren

Flächen des nördlichen und südlichen Amerika bedeutet haben.

Zweitens aber steht es doch nicht so, dass es dieselben vedischen

Völker sind, welche um 1200 im Penjab gesessen haben sollen

und dann einige Jahrhunderte später das ganze Vorderindien ein-

schliesslich des Südens erobert haben müssten *). Sondern neben

oder vielmehr aller Wakrscheinlichkeit nach vor den Puru, Turvasa,

Bharata etc. waren andere arische Volksstämme in Indien ein-

gedrungen , die in vedischer Zeit östlich von den Schauplätzen

des Rgveda sassen , die Vorfahren der späteren Kosala , Videha,

Magadha etc. ; noch andere Stämme werden einen ähnlichen Vor-

sprung vor den rgvedischen in südwestlicher Richtung gehabt haben.

Wer will leugnen, dass von diesen allem Anschein nach früher in

der Halbinsel Eingedrungenen bis zur Zeit von 500 oder 400 v. Chr.

in den südlichen Ländern Erfolge erkämpft sein konnten , welche

die oben berührten Daten der Inschriften und der Sütralitteratur

vollauf und bequem erklärlich machen ?

Ich glaube endlich , dass auch die von Bühler a. a. 0. 248
besprochenen religionsgeschichtlichen Thatsachen an den bisherigen

1) Bühler a. a. O. 247 schreibt : „With tho conquest of Southern India

about 700 or even about 600 B. C. — diese Zahlen scheinen mir höher ge-

griffen als nöthig — the assumption that the Indo-Aryans inhabited about

1200 or even about 1500 B. C. the northern corner of India and eastern

Afghanistan becomes absolutely impossible''. Darin liegt doch ofienbar, dass

nach der Vorstellung, welche B. hier widerlegen will, die Indo-Arier, die wir

im Rgveda kennen lernen, und die Erob^er des Südens dasselbe Volk sind.

Bd. XLIX. 32
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(.•hronulogischeii Schätzungen für das vedisehe Alterthum kaum etwas

ändern werden. Die Jainas betrachten den Päräva, dessen Tod sie

250 Jahre vor dem des Mahävira ansetzen, als einen Vorgänger des

letzteren. Die Persönlichkeit jenes Lekrers mag in der That, -wie

vor längerer Zeit Jacobi zu zeigen versucht hat , historisch sein

:

so viel ist gewiss genug, dass wenn er wirklich mehrere Jahr-

hunderte vor dem Mahävira und dem Buddha gelebt hat. wir uns

seine Lehi-e doch nur ganz ungefähr mit dem uns sonst bekannten

alten Jainismus oder dem alten Buddhismus verwandt zu denken

haben werden. Vielleicht war Pärsva einfach ein Verkünder ge-

wisser moralisch -asketischer Tendenzen (des cäturyämadharma),

welche vom Mahävira als der eigenen Eichtung sympathisch

empfmiden wurden, so dass das Bestreben den Jainismus mit dem
Niml)us des Alters zu umgeben, eben an jene Persönlichkeit an-

zuknüpfen Anlass fand. Dass ein Mann dieser Art in der Brähmana-
periode oder an deren Grenze gelebt haben kann , finde ich keine

Schwierigkeit anzunehmen. Und ebenso sehte ich zwar eine schöne

und überaus werthvolle Entdeckung aber keinen Umsturz der bis-

herigen chi'onologischen Schätzungen darin . wenn Bühler den von

ihm in Aussicht gestellten Nachweis führen wird, dass die Anfänge

der Äjivakasecte in viel ältere Zeit als bisher vermuthet wurde zurück-

gehen. Es wäre keineswegs unmöglich, dass schon die wild ver-

zückten Munis des Egveda (X, 136) als Grlieder einer abgeschlossenen,

ihre eigenen Geheimnisse besitzenden Secte aufzufassen sind, wie

ja religiöse Geheimbünde auch bei Völkern, die noch dem Stadium

der Wildheit nahe stehen , häufig genug erscheinen. Aber den

chi'Onologischen Schlussfolgerungen, welche Bühler hier ziehen will,

scheint mir nach dem wenigstens was er bis jetzt mitgetheilt hat.

die Unterlage zu fehlen: warten wir ab, ob die vollständige Be-

kanntgebung dieser so wichtigen Forschungen unsere Auffassung

modificiren wird.
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On the ambiguity (Vieldeutigkeit) of certain characters

in the Zendalphabet.

By

L. H. Mills.

I was much gratified to see that Justi'), and also my venerat-

ed, but since then deceased, colleague Professor Darmesteter ac-

cepted my Suggestion as to the fact that certain Zend characters,

in their present form, express more than one sound ; that is to say,

that they have more than one equivalent when transliterated. In

S. B, E. XXXI, p. XXXIV, I remarked (1887) that A^ (jü ) expresses

yd as -vvell as e [e). We all remember that certain auihors, with

whom Zendphilology was only a secondary matter, expressed them-

selves as discouraged by the apparently irreconcilable irregularities

of Zend grammar. Even in the a declension these irregularities

were apparent at once. Take for example kaine (Zend(?)) as com-
pared with Sanskrit kani/d\ ,it seemed to nullify all analogy. Then
such accusatives as gatni etc. were equally jarring when comparcd
with Sanskrit gäyam. Even such datives as ahuräi^ haomdi were

more than suspicious, while Zarathustrahe (sie) as a genetive was
as irreconcilable with the Gäthic °ahyd as with the Sanskrit °asya.

Such dative duals as gaosaenve{'!) were also quite as startling in

view of Sansk. '^bh>/dm^ and the infinitives keretee. bereiee, etc. were

and are even worse than the verbal forms did/iaem, daidit and vaochdi

(this latter as a second sing. pres. indic). But if we look at the

matter a little more critically, these difficulties disappear, for it

becomes clear enough that no such words as those wliich I have

cited exist in the Zend vocabulary. There is in fact no such nom.
sing. fem. of the a declension as kaine ; such a supposed form has

merely resulted from an imperfect deciphering of the Zendcharacter

m (lü ) in ^l^M^,

1' Cf Gott. Gel. Anzeigen Mai 1.5, 1893, also Darmesteter Le Zend-
avesta. etc. Vol. III. p. xciii(1893) in comparison with my S. B. E. XXXI.
p. xxxiv and p. 203 ^18S7i.

32*
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As is generally lonceded, our present ample Zendalphabet was

a development irom the exceedingly imperl'cct and obseure Pahlavi,

if not from such Pahlavi as we have printed in our t'ew Pahlavi

books, then certainly from prior forms which are only with dilfi-

culty to be reproduced. But in the Pahlavi -H? ^) represents yd as

well as sJi, 1/ah.hy t/ia, ih, etc. Now this ambiguity remains as an

exceptional phenomenon in the otherwise generally clear Zend writ-

ing. In /ü,''5<-«^5 ^^^ similar words Äi is simply 'H? accidentally

lengthened and represents, as in its original Pahlavi use, yd, and

by no means e, and we have before us simply kainyd completely

in Order as a nom. sing. fem. of the a declension.

As is however to be expected, this occasional use of /ü (jü )

in its original, but now exceptional, meaning in the Zendalphabet

is not uniform. Its use as expressing two sounds was accompanied

(or followed) by its use as expressing more than two sounds.

tp , (^, "-H^ represent not merely yd, but ya, and sometimes also ye.

To resume; the otherwise falsely transliterated gaem ayiumaem,

etc. can only be properly written as accusatives of the o declension

by following this clue; v^m9>^*x)^ ^JÜ^^ are, as they stand,

anumayam (or ^yem), and gayam (or °yem Sansk. gäyam,\ ^ (jO )

= ya, or ye. So our bizarre genetives Zarathufitrahe^ ahe, can be

put aside ; the proper forms are of course Zarathmtrahya ^°yd),

ahya[d)
; ^ = ya, or yd, cp. the Sanskrit °asya, and even the Gathic

°a/iyd^) (/VeVvwo as gen. is never Gathic). So ^/ü^, ^^mL are

certainly not aem, vaeni, but ayani (or "em), vayam (or °c«i) ; cp.

Sansk. ayäm, vaijäm; ^ is here ya, ov ye. ^ii^i^^M-^h^Ji^ is

gaosaeiwyd[m) beyond any doubt; cp. Sa.nsk. °b/iydm; Ai = yd (the

nasalisalion remains unexpressed here as often in the Old Persian

Inscriptions). By accepting this deciphering some of the most

puzzling riddles of Zend Grammar are solved. Take the very

interesting (—),^*v^ of Yasna 46, 11; it is undoubtedly a nom.

sing, fem., but it has been hitherto transliterated h^ ae[chd) which

seems as meaningless as kaine for a nom. sing. fem.
; Jü (A5) is

here once more the sign for M+i=^y + d = yd, and we recover

the lost possessive U^ayd, h^ayd daend, "his own soul"^), quite in

Order, cp. Sansk. svayä[ni); the closely adjoining alternative form

h^'e [urvd) was doubtless chosen to meet the exigencies of metre.

Even the difficult i^($JJ^(^ of Y. 31, 9 can be explained as a nom.

sing, fem.; i^» Stands for Jü {^) as is i'^^'^'^'^H,^*^; but in this

1) The Pahlavi «>^ is often merely *xf + i mechanically written together.

2) It was this most obvious case which induced Darmesteter to foUow
me, as above citcd.

3; Cp. my study of the Gathas, p. 26Ü, 557.
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case the obscurely represented Jü equals yd, and we have a

possessive tkioayd Ar[a]maitis, £>/" has the inherent vowel a).

1^i>l>h(^ is also explicable as a masc. dual, on these principles:

> is here the Pahlavi ) = v\ ü is, as often, overwriting i) (super-

fluous), and Jü (/ü) is again yd, and we have pourv[y)yd = Sansk.

pürvyd {"yau), as nom. dual, masc, '). Looking for a moment a

little closer at some verbal forms we come upon (>')'^OJjü^t^ which

may indeed be saeti[ti)\ cp. Sansk. ksJieti'^), but it niay also be

kayati[-ti)\ cp. Sansk. kshäyatt] there is little doubt however that

G;t)«^(2^'i4 is didhayam (or °yem\ cp. Sansk. dtdhayas, etc., and not

dldhaem?). So ^Oc^vc^c^^ ^?(^P±), and ^üc^OtvO^ are certainly

keretaye, bereiaye, and kantaye (A3 = ye and c is for a) , and

not the inexplicublc keretee{?), etc., and this is proved by

(

—

);o**J^i^Ci'-^y^»l*^ where the fuller form is written in the

ordinary spelling; it is °varstaye{+ cha). So ^^^^/ü^ is not leya,

but t'ydya, cp. Sansk. iydya (/t) = yd). As regards -jJ, -i, the former

is merely marked as a lengthened '^, which is Pahlavi for y inter

alia. G-^G'isX)^ is not Jiaithim as a nom. accus, neutr., the -pJ

is here lengthened ^ = y with inherent rr, and the word is haithyain

(Sansk. satychn); so ^^>^*x>/S is not frasttn as a masc, neutr.,

but /rasyam, nor is ^^^•>«.«^, ainim, (nom. accus, neut.) but ainyani

(cp. Sansk. anyüm). So also with the datives ahurdi, haomdi, etc.

the li is here (as it Stands) Pahlavi ^ with inherent a (as alwaysj,

and the words should be written ahurdya, Iiaomdya\ cp. Sansk.

äsurdya, etc. I must advance even a more pronounced innovation

;

visdi, vinddi, etc., as 2nd sing. pres. were indeed enough to revolt

grammarians, but they are toially unjustified. «^ as Pahlavi re-

presents h'-^) among other sounds; €>• itself may be only a spread-

out M (or «A^ contracted €>*); so here *^ is Ä^j, and the ^, ^ have,

as in Sanskrit and Pahlavi, inherent a\ the words are visahi, vin-

dahi, etc. cp. Sansk. vicdsi, vindäsi, etc. "*).

1) Cp. my Study of the Gathas, p. 67, Zend specialists are familiär

with redundant letters.

2j But is this kshrti itself original?

3) Cp. again the Gott, gclclirt. xVnz. as cited above.

4) Vary many more applications of this method of reading the Zend-
alphahet might be made.
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Anzeigen.

Ein arabische)' Dialekt
,
gesprochen in ' Oman und Zanzibar,

nach praktischen Gesichtspunkten für das Seminar für
Orientalische Sprachen in Berlin bearbeitet von Dr. Carl
Reinhardt

.,
K. Dragoman. Stuttgart u. Berlin, W. Spe-

mann. 1894. S. XXV, 428, 8°.

Die Bestimmung seines Buches hat R. schon auf dem Titel-

blatt deutlich angegeben ; im Vorwort (S. IX) wiederholt er ausdrück-

lich, dass er für Schüler, d. h. doch in erster Linie des Orien-

talischen Seminars geschrieben habe. Um gleich mit Ausstellungen

zu beginnen, die unten nicht häufig wiederkehren werden, so gestehe

ich, dass ich nicht einsehen kann, wie das Buch in dieser Hinsicht

seinen Zweck erfüllen soll.

Was die pädagogische Seite angeht, so wirkt schon die Fülle

des von E. gebotenen Stoffs verwirrend zumal auf junge, philologisch

nur massig geschulte Leute; praktisch genommen ist unser Buch
durch die Folgen des am 17. Juni 1890 veröffentlichten Vertrags

niehi- als zur Hälfte entwerthet, wenn wir auf Zanzibar und Deutsch

-

Ost-Afrika sehen. Die deutschen Beziehungen zu 'Oman sind gleich

null. Nimmt man dazu den unmässigen Preis des Buches, so wird

man zu der Frage gedrängt: wie wenige werden jähx-lieh dies Buch
zu praktischen Zwecken in die Hand nehmen und wie viele werden

es als für diese Zwecke unbrauchbar wieder aus der Hand legen ?

Lassen wir aber Zanzibar und die Merime (R. 92. 218. 233. 252 u. s. w.)

beiseite und sehen nur auf 'Oman, so führt uns ein eingehendes

Studium des Baches zu der Ueberzeugung , dass R. nicht nur der

arabischen Mundartenkunde, sondern der arabischen Philologie in

der höchsten Fassung des Wortes, ja der vergleichenden semitischen

Philologie Materialien von seltener Wichtigkeit zugeführt hat, und
die nachfolgenden Bemerkungen sind grossentheils von dem Wunsche
getragen, dieser Erkenntniss und Ueberzeugung auch in den Kreisen

Geltung zu verschaffen, wo man nicht die Müsse hat, die ausführ-

liche Darstellung einer entlegenen arabischen Mundart eingehend

zu prüfen. 'Oman liegt geographisch so isolirt und seine geschicht-

lichen Verhältnisse sind so eigenartig, dass es sich wohl der Mühe
verlohnt, uns ein wenig auf dem Boden umzusehen, um die Sprache

des Landes besser zu begreifen.
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Die Nachrichten über "0. zerfalleu nach Zeit und Herkunft in

dreiClassen: griechisch-römische, arabische und europäische (Marco

Polo, L. di Varthema, Portugiesen und neuerdings fast ausschliess-

lich Engländer). Die von Alexander dem Gr. ausgeschickten See-

fahrer brachten zuerst die Küsten von '0. und die gegenüber

liegende Persiens in den Gesichtskreis des alten Europa; gleichwohl

blieb die Kenntniss dieser Gegenden so verworren , dass z. B.

Omana, d. h. wohl das spätere L:<\a3 an die persische Küste ver-

legt wurde. Maskat (Mesket vgl. unten), seit 1779 Residenz der

Herrscher von "0. und für unsere Auffassung identisch mit dem
Lande überhaupt , scheint zwar als Nothafen und vielleicht auch

Fischerdorf bestanden zu haben; dagegen ist es schwer, diesen Ort

mit einem der von den Alten überlieferten Namen zu identificiren.

Die von d'Anville aufgebrachte , und u. A. von Wellsted und
H. Kiepert ^) angenommene Zusammenstellung mit dem Moscha
des Periplus wird von G. P. Badger ^) und J. W. McCrindle '')

aus topographischen Gründen entschieden abgelehnt; ebenso un-

sicher ist die Vergleichung mit dem Amithoscuta des Plinius *)

;

bessere Gründe liegen vor, hier den XQVJiTog iiifiijv des Ptolemäus

zu suchen ^). Weit klarer tritt uns das Land in den arabischen

Berichten entgegen, sowohl bei den trefflichen Reisenden der ersten

Jahrhunderte des Islam als in der von Badger übersetzten aus-

führlichen Chronik der Herrscherhäuser. Die conmiercielle Haupt-

stadt des Landes war in Mittelalter jedenfalls Sohär''); für die

altarabischen Geographen repräsentirte diese Stadt das Land 'Oman,

wie Damaskus Syrien oder Kairo Aegypten. Der Sitz der Landes-

herrscher war meist in Nezwa (Nizwa) im Linern , zeitweilig in

Maknijät, später Behlä. Rustäk. Jabrin u. s. w. Was Maskat angeht,

so svtchen wir diesen Namen vergebens bei al Istahri; Ibn Haukai

und al Mokaddasi nennen die den Hafen verdeckende Insel und
den Ort selbst als kleinen Hafen ; wenn wir den Namen also bei

Ibn Rosteh (um 290 H.j ebenbürtig neben Sohär finden "), so könnte

1) J. R. Wellsted, travels in Arabia v. 1, p. 10; H. Kiepert, atlas

antiquus ed. 5, tab. I, aber nicht II (später aufgegeben): vgl. A. Zehme,
Arabien 178.

2) the Imams and Seyyids of Oman p. I II.

3) the Periplus (1879) p. 9ö.

4) Miles, JRAS. 1878, X, 169.

5) AI. Sprenger, die alte Geographie Arabiens p. 106; Miles a, a. O.

p. 169: it is impossible to conceive a more felicitous and apposite appellation

for it than that given by Ptolemy and many are the instances I could ad-

duce in Illustration of the dittieulty vessels bound for Muscat from an easterly

direction have in finding the entrance.

6) lieber die Gewänder von S. vgl. Ma9oudi IV, 150; Bibl. Geogr. Arab.

VIII, 281, 16; K. 316, 7.

7) Bibl. Geogr. Arab. ed. Do Goeje v. VII, p. 87, 16 cf. Ibn Haukai

7, 13; al Mokaddasi 93, 9 f.
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man geneigt sein , die Worte Jafi-«^^^ als jüngeres Einschiebsel zu

betrachten. Ihn Batüta, der von Sür nach Kalhät und von dort

über eine weite Ebene nach .^Uc O^ reiste, scheint hierunter

Solu'ir zu verstehen ^) , von wo er nach Hurmuz weiter fuhr. Da-

gegen finden wir Maskat bei Mas'üdi als Dorf und Wasserplatz ^),

ferner bei al Idrisi •*) und Jäküt *) iind seit der Besetzung durch

die Portugiesen im J. 1508 conzentrirt sich hier die Geschichte

des Landes. Nach den Zeugnissen neuerer Besucher lautet der

Name dieser Stadt Maskat (Mesket ^) , nicht Maskat ; nehmen wir

hierzu die Aussage Eeinhai-dt's (S. 6 vgl. unten), dass ö dort k

(k^) lautet, so muss ich die Bemerkung des Seijid Mui'tadä ^'), dass

Maskat nur arabisirte Form des (persischen) Mesket sei , für sehr

beachtenswerth halten. So liegt die Annahme nicht fern , dass

wenigstens die Bedeutung des Ortes aus der Zeit der zweiten

(mittelalterlichen) persischen Occupation des Landes stammt "). Nur
nebenbei sei hier auf die zahlreichen Spuren persischen Einflusses

in der Topographie des Landes verwiesen: Sib, Siräzi, Rustäk be-

dürfen keines Commentars, Hör-Fakkän erinnert an . läs-w bei

Serahs , Kalhät mehr an pers. _b^s und cj^L5' als an semitische

Formen''); das nördliche Bergland, welches ...L^c .^ heisst, erklärt

sich besser aus pers. ser , Gipfel , als aus arab. sirr '*) und trägt

daneben den rein persischen Namen Dzulfära; »Sohär hiess persisch

.^lA (Muzün? Mezwen?)!^). Um 1798 knüpfte die anglo-indische

Regierung Beziehungen zu 'Oman an, bald darauf wurden die Be-

duinen bei Ras el Hadd und die Piraten des Bahr el Banät ge-

1) voyages d'Ibn Batoutah v. II, p. 220—227.

2) Ma90udi, les prairies d'or v. I, p. 331. Ebenda und III, 80 ist

X^\äO = ,-,L*£ und I, 233 ist wohl ,L>VÄ^ in ,L5^>o zu verbessern.
J y> ^ ' J

3) Am. Jaubert, geogr. d'Edrisi v. I, p. 152.

4) Wörterbuch IV, 529, 9. Dagegen ist ..;<A.^J! Jaä^/« ib. II, 78, 14

anders zu deuten.

5) Bisweilen Mesked , Reinhardt S. 56; Jayakar, JRAS. 1889, G54;

Meskdi, aus M.

6) Tag el 'Arüs (neue Ausg.) v. V, p. 15C. Auch der Name der sassa-

nidischen Stadt im Kaukasus dürfte in ähnlicher Weise arabisirt sein.

7) Hat der /wj.xJt „Lj Kecht, so ist Maskat wohl die Form der Schrift-

sprache, Maskat die des gewöhnlichen Lebens.

8) Man müsste denn eine Entstellung aus CJjliS annehmen, vgl. h. 5t^p

und das Sabäische.

9) Badger, Oman IV f. Welcher Periode des persischen Einflusses jene

Namen angehören, ist schwer zu entscheiden. Wenn Sib = Sibi (Plinius,

cf. Miles a. a. O. 172) und Kalhät = Kalaios (Periplus) ist, so werden wir

auf sassanidische Zeiten geführt.

10) Ma^oudi I, 331 cf. Sprenger, die alte Geogr. Arabiens p. 125.
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zücMioft und o'efüsfiür o-emacht , und in der Geafenwart darf man
sagen, dass Maskat und die Küste in englischen Händen ist. Dass

die Beduinen des Innern sich noch regen können , beweist zur

Genüge der neueste Aufstand (Februar 1895) und die Einschliessung

von Maskat : ich glaube desshalb auch , dass Reinhardt (XV) zu

weit geht, wenn er von (englischen) Intriguen gegen ihn spricht

und dass nur das Gefühl der Verantwortlichkeit den britischen

Residenten abhielt, die von R. geplanten Reisen ins Innere des

Landes zu gestatten. Die Grenzen 'Omans sind von der Natur

ziemlich scharf gezeichnet. Sowohl die Verbindung mit al Bahren

und en Negd als der Weg nach den südwest-arabischen Kultur-

ländern führt durch weite , sogar von Nomaden nur wenig durch-

zogene Einöden; die älteren arabischen Geographen berechnen beide

Wege auf 30 Tage , andere immerhin auf je etwa 20 ; die Pilger

von 'Oman zogen daher vor , Südarabien zu Schiff zu erreichen,

um von da aus die Landreise anzutreten '). Das ungeheuere Ge-

biet zwischen 0., Mittel- und Südarabien , scheint wesentlich in

einer Flugsandwüste (Wellsted 274) zu bestehen, die an Umfang
dem libyschen Sandmeer wenig nachstehen dürfte. Im NW.,
zwischen 71—72 L. Ferro bildet eine weite Kj^>.^w d. h. Salzsee,

vielleicht die ^agxorj {2aßx6^ ?) des Ptolemäus , eine natürliche

Landmarke -) , in SO. beginnt gegenüber der Insel el Masira ')

eine andere Landschaft mit erheblich verschiedener Bevölkerung.

Th. Bent. der im verflossenen Winter dies Gebiet von 'Oman aus

durchqueren wollte
,

gab seinen Plan infolge unüberwindlicher

Schwierigkeiten wieder auf, und drang von Zafär aus in den Weih-

rauchbezirk vor*) Die von Wellsted (1,271 f.) nach den Aussagen

der Eingeborenen gegebene Ein th eilung des Landes in vier

Bezirke geht offenbar aus der Bodengestaltung hervor, nämlich

1) Jailan oder nach Badger Ja'alän = . ^> umfasst das öde

Bergland bei Ras el Hadd und die überwiegend von Nomaden be-

völkerte Abdachung nach dem Innern hin. 2) 'Oman im engern

Sinne, d. h. Maskat und sein Hinterland, theils massig fruchtbare

Ebenen , theils Bergland , dahinter ein Oasengebiet. 3) el Batna

iUL)L».Jl , das , Binnen- oder Vorderland", die Küstenebene von Sib

bis Hör-Fakkän und LjlXJ! ed-Dabä (Debi) , infolge ausgezeichneter

methodischer Bewässerung überaus fruchtbar und dicht bevölkert.

Die Vegetation erreicht hier stellenweise eine solche Ueppigkeit,

dass ensrlische Besucher sich in indische Landschaften versetzt

1) Bibl. Geogr. Arab. I, 27 oben.

2) Miles JRAS. X (1878) p. 16.5 nach Sprenger.

3) So nach voyages d'Ibn Batoutah v. II, p. 214. 220. Ebenso the Gulf

of Aden Pilot und Miles.

4) The Times Weokly no. 949, march 8, 1895, it was found, that the

party would be 25 days without water; an Arab who had recently crossed had
nearly lost his life.
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glaubten. 4) ecl-Dahni s.^iliii! clas „Aussen- oder Hinterland",

durch eine Bergkette von 3) geschieden, ist wenig bekannt und

scheint infolge der Einfälle der Beduinen und neuerdings der

Wahhabiten nur noch locker mit der Maskater Regierung zusammen-

zuhängen. Badger rechnet ferner das nördliche Bergland ...U^i ,^

als fünften Bezirk und nennt noch andere Eintheilungen von ge-

ringerer Bedeutung. Nach der üblichen Deutung der griechisch-

römischen Berichte Avaren die Maken (Mdy.cci) die ältesten Be-

wohner 'Omans. Alle Versuche , diesen Namen sei es in der

genealogischen Ueberlieferung der Araber oder sonst auf semitischem

Boden nachzuweisen, bei'uhen auf schwachen Füssen ^). H. Kiepert

scheint andeuten zu wollen, dass wir in den Maken die von den

spätei-n semitischen Einwanderern verdrängten (kuschitischen) Abori-

rigener sehen müssen -). Dem steht entgegen , dass zur Zeit der-

selben vorarabischen Berichte schon der anscheinend rein arabische

Name 'Oman ^) am Lande haftet , somit das fremde Element —
wenn je vorhanden — bereits verdrängt oder unterdrückt war.

Mii" erscheint glaublicher, dass die Maken überhaupt nicht auf der

omanischen Seite des Busens zu suchen sind, sondern auf der

persischen, da wir schon oben erwähnt haben , dass die Alten (der

Periplus) diese Küsten nicht getrennt hielten und nach ihren Aus-

sagen Omana von unseren Kartographen an der persischen Seite

des Busens eingetragen worden ist. Ist diese Vermuthung richtig,

so dürfte der Name der Maken eher in der Provinz Makrän (Mukrän,

auch Mukkarän *) oder in den Maken der Behistun-Inschrift erhalten

sein. Hinsichtlich der arabischen Besiedelung lässt die Ueber-

lieferung ,
obwohl unklar und lückenhaft . doch soviel erkennen,

dass man einen Zweig der Azd, eine nach der genealogischen

Tradition südarabische Sippe , für die ältesten Bewohner hielt ^).

Wenn wir die strenge Abschliessung von 'Oman erwägen , müssen

wir annehmen , dass es einer starken , nachhaltigen Bewegung der

südarabischen Bevölkerung bedurfte , um Auswanderer durch Ein-

1) Sprenger a. a. O. p. 124f., M. = ^15^72 im A. T., Miles a. a. O. 16G:

M. = [^c , ein Dorf im Innern des Landes oder = KsÜW ein Dorf an der

Küste.

2) Lelirbuch der alten Geographie.

3) ('.L^c = Heim, feste Siedelung. Wenn man xX^^c. vergleicht, scheint

der Name O. zunächst die jetzt &.ÄX3LaJ) genannte fruchtbare Kiistenebene be-

zeichnet zu haben. Nach Badger lautet die jetzige heimische Aussprache 'Aman.

4) Barbier de Meynard, dictionnaire de la Perse p. 538.

5) Azd und Asad scheinen beide auf die Grundform Asd zurückzugehen.

Andere Asaditen waren Nordaraber. Das muss berücksichtigt werden , weil

Freytag die unter diesen Namen umlaufenden mundartlichen Ausdrücke ver-

mengt hat (Einleitung 7Gf.), vgl. Kob. Smith, kinship and marriage p. 192;

.^i.«.i! I, 104 f.; Keinh. § 7.5,2 Uzdi.
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öden von dieser Ausdehnung nach "0. zu treiben ^), mögen sie nun

von der Sttdküste vorgedrungen sein oder den Negd durchwandert

haben. Wahrscheinlich machte eine kleine , kühne Rotte den An-
fang und rief ihre Stammesgenossen nach sich. Die Besiedelung

mag sich auf Jahrzehnte , wenn nicht Jahrhunderte ausgedehnt

haben , wenn auch die Ueberlieferung sie gern als einen einzigen,

durch den „ Dammbruch " veranlassten Akt darstellt-). In der

That setzen andere Quellen die Besetzung des Landes lange vor

unserer Aera an "'). Unter den Stämmen, die schon im Alterthum

genannt werden und in die Gegenwart hineinreichen , sind die

Benü Kijäm^) zu nennen, die noch geschlossen das Hochgebirge

])chaupten und in der Ebene ihre Anwesenheit durch zahlreiche

Localitäten verrathen. Gegenüber den puritanischen Ibäditen der

städtischen Bevölkerung repräsentiren sie den vom Islam innerlich

nicht durchdrungenen, auf seine Abschliessung stolzen Bergbewohner.

Dem Wein -'•) sind sie derartig ergeben, dass ihre i^hysische Con-

stitution darunter leidet. Im NW. des Landes, auf der Strasse

nach dem Negd , sitzen auch nordarabische Stämme , darunter die

Gäfiri '') und die ^<^l»..> fA.A^Li?). Auch ohne positive Zeugnisse

müssten wir voraussetzen , dass der grossen Verschiedenheit der

Bodenverhältnisse und Lebensbedingungen in '0. die Mannigfaltig-

keit der Mundarten entsprechen muss. Zum Theil wird uns dies

auch ausdrücklich bezeugt. Die auf Fischfang und Seeraub an-

gewiesenen Bewohner des nördlichen Ausläufers bis zum Ras Mesandam
scheinen sich am weitesten von der Gemeinsprache des Landes zu

entfernen. Es verlohnt sich der Mühe, die Aussagen der Besu.cher

dieses einsamen Gebiets hier wiederzugeben. Col. R. Taylor ')

sagt"): „tlieir language is different from that of the other tribes

and as there are many individuals among them remarkable for the

redness of their hair, it may fairly be concluded, as the Arabs

declare, that their language is fornied from corruptions of the

dialects of their Portuguese und Danish ancestors engrafted on an

impure .stock of the Arabic". Wellsted sagt anfangs (I, 240): „The

whole of this district is peopled by a race, who speak a dialect

1) Vgl. die hübsche an deu Segen Jakobs erinnernde prophetische Ver-

theilung der Länder bei ]Ma9oudi III, 387.

2) Macoudi chap. 53, v. I, p. 365 ff.

3) Badger, Oman VI

—

VIII.

4) Hamdanis Geographie von Arabien I, 52, 5 f. ; J. R. Wellsted, travels

I, 142 ff. Ueber ihre Spracl.e vgl. R. 335 f.; 336, 16, vgl. § 382.

5) Wellsted 144. Wein führten auch omanische Karawanen bei sich,

Jacuts Wörterbach III, 718, 21.

6) Badger, IX f. Sie gelten für kriegerisch, H. 70, und ziehen mit weissen

Fähnchen in den Kampf, ib. 267.

7) Ueber ihn vgl. T. K. Lynch im Catal. Mus. Brit. arab. v. II (1871),

p. II f. Taylor besuchte diese Küste um 1809.

8) Bei Badger, Oman p. 111, n. 2.
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differing from tliat of tlie tribes in otlier parts of Oman" — und
wenig später (242): „their language differs no more from that

used in Oman, tban does the dialect of Yemen from that of tbe

Hejas". Die letzte Aussage ist um so weniger von Belang, als

W. das Arabische nur ganz unvollkommen sprach. W. G. Palgi-ave^)

endlich äussert sich: „tbeii' language is indeed a dialect of Arabic,

but Isolation has rendered it so barbarous , that a stranger from

'Oman itself, not to mention Nejed or Hasa can hardly get on

without an Interpreter in Roos-el-Djebal. Lisan-ot-teyyoor, bird's

Speech, Yoosef called it, and declared, that he hardly understood

one word in ten". Spätere, des Arabischen kundige Besucher dieser

Gegend müssen entscheiden, wie weit diese Aussagen auf allgemeinen

Eindi'ücken oder auf klarer Einsicht beruhen , und ob wir mit

Taylor an portugiesische Colonisten oder mit Wellsted an persische

Mischung denken müssen. Die völlig vom Meere abhängige Be-

völkerung der eigentlichen Breitseite des Landes muss ebenfalls

viele Eigeuthümlichkeiten in ihrer Mundart aufweisen und es ist

zu bedauei'n, dass weder Reinhardt noch Jayakar -) dem maritimen

Wortschatz ihre Aufmerksamkeit zugewendet haben. Der xu'alte

Schiffsverkehr zwischen 0. und Indien ist bekannt und eine nau-

tische Kunstsprache, deren Wirkung sich dui'ch das ganze Rothe

Meer bis nach Sues verfolgen lässt, muss in '0. noch viel stärkere

Spuren hinterlassen haben.

Reinhardt erlernte die Sprache hauptsächlich von drei Leuten,

von denen der erste aus Ristäk stammte , der zweite zu den Beni

Harüs gehörte und der dritte , dem Stamme nach ein 'Abri , aus

dem Orte el-'Awäbi kam (Vorwort Xf. : cf. § 84,3b, nahe bei

Rustäk; zur Bedeutung ib. g 123: ferner SS. 339. 365 ff.). Am
meisten scheint er von dem Harüsl gelernt zu haben und desshalb

bezeichnet er den von ihm dargestellten Dialect schlechthin als den

der Beni Harüs ungefähr zwischen den Städten er-Ristäk und
Nizwe (^^I), von dem die Küstensprache bei Maskat und Sür schon

„wesentliche Abweichungen" aufweise. Hier drängt sich eine tojio-

graphische Frage auf. Wellsted, der das Land nach allen Rich-

tungen durchwanderte, verzeichnet auf seiner Karte drei Wadi Beni

Karus , bei Kalhät , Barka und Masna'a. Badger , der seine Karte

nach geschichtlichen Aussagen bereicherte und berichtigte , ver-

zeichnet das bei Kalhät mündende Flussbett dieses Namens. Dazu
kommt, dass zwischen den Städten Ristäk und Nizwe ein Wadi
von einiger Bedeutung kaum denkbar ist, weil zwischen beiden

Orten der mächtige Stock des Gebel el Abdar sich ausbreitet. Ohne
diese Frage entscheiden zu wollen , dürfen wir doch sicher sein,

bei R. im Ganzen die Mundart der Ackerbauer des Bezirks 'Oman

1) Central and Eastern Arabia v. II, p. :'>]'>.

2) p. 811: tocbnical words or words employed in agriculture trade arts

maiiufiictures etc. bavo been intentionally omitted.
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(in der engeren Fassung des Wortes) vor uns zu haben. Um so

weniger kann ich verstehen , warum R. im Widerspi'uche mit der

Aussage seiner Gewährsmänner (VII) diese Sprache eher für

b e d u i n i s c h als für h a d a r i halten will und warum Socin ihm
hierin beipflichtet ^). Denn abgesehen von den beduinischen Don-

quixotiaden der „Texte" und „Geschichten" athniet ja alles den

Hauch des friedlichen Landlebens und in zweiter Linie des emsigen

Geschäftsmannes. Ein anderer Gesichtspunkt, der ebenfalls seine

gute Berechtigung hat, ist von B. Moritz hier geltend gemacht

worden, um die Stellung des 'Omäni unter den bis jetzt bekannten

arabischen Mundarten zu bestimmen, nämlich der Gegensatz zwischen

echt arabischen und s e c u n d ä r a r a b i s c h e n ^Mundarten oder

solchen, die in der Halbinsel Arabien, in der syrischen imd meso-

[lotamischen Wüste gesprochen werden rmd denen , welche in den

ursprünglichen nicht arabischen Ländern infolge der islamischen

Eroberungen Fuss gefasst haben und von den vorarabischen Landes-

sprachen mehr oder weniger beeinflusst worden sind. Wenn dieser

Gesichtspunkt für Syrien grosse Bedeutung hat, so würde er z. B.

bei der Analyse des ägyptischen Idioms wenig nützen ; andererseits

wissen wir von den echtarabischen „Mimdarten" zu wenig, um mit

diesem Satz jiraktische Ergebnisse zu gewinnen. Dagegen habe

ich gewagt, bei der Prüfung des nunmehr reiclüich vorliegenden

Materials über das 'Omäni den Gedanken zu verfolgen , dass wir

eine südarabische Mundart vor uns haben, die in ihrer Isoliertheit

sich treuer als gewöhnlich erhalten hat und uns desshalb leichter

und sicherer Vergleichungen mit andern Mundarten gestattet. Wenn
die genealogische Tradition der Araber in Einzelheiten gewiss durch

Irrthümer und Tendenzen entstellt ist, so ist der grosse Gegensatz

zwischen Ismaeliten ('Adnän , Ma'add , Nizär , Mudar , Keis) und
Jemeniten (Sabäer, Kahtän, Kelb) doch sicher mehr als eine Fiction.

Ich glaube , dass die Aufklärung dieses Gegensatzes in den Mund-
arten nicht nur der arabischen Philologie, sondern der vergleichen-

den semitischen Forschung überhaupt zu gute kommen würde, um
so mehr , wenn wir uns entschliessen , die arabischen Mundarten

dLrect mit den altsemitischen und neuabessinischen Sprachen zu

vergleichen. Diese Vergleichungen im Einzelnen durchzufühi-en,

wii-d sicher nicht leicht sein und ohne Verirrungen wird es nicht

abgehen; aber ich zweifele ebensowenig, dass wir auf diesem Wege
schliesslich zu besser gesicherten Anschauungen über die geschicht-

liche Ent^dckelung der semitischen Sprachen kommen werden als

das jetzt herrschende Dogma von der vollkommenen ursemitischen

Sprache und ihrer Tochter, der arabischen Schriftsprache, es zulässt.

Ueberblickt man den Lautbestand der 'Omäni-Mundart im
Ganzen, so erhält sie ihre Eigenart durch die durchgängige Anwesenheit

1) Götting. Gel. Anzeigen 1895, Nr. 2, S. 126.

2) Sammlung arab. Schriftstücke (1892) S. XVI.
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der Interdentale cy und J. durch die Abwesenheit des mit vj5>^i

verbundenen interdentalen Lautes Jd (vgl. 8. 10 u. XXI). diu-ch die

eigenthümlichen Werthe von „ und ö und duich (j^ = d: in

zweiter Linie sind zu beachten : die entschiedene Abneigung gegen

das Hamza, die Geschichte des . und eine bald stärkere, bald

schwächere Tendenz, gewisse, einfache, für uns normale Laute

in die Reihe der für unsere Auffassung stärkeren . potenzirten

Laute vorrücken zu lassen (I zu c , cj zu Js ^^ii zu ö ,
y*, zu

(jo 3 zu (jij). Zu der von R. angewandten Umschi-eibung lässt

sich nm* bemerken, dass — wie H. Stumme schon erwähnt hat *) —
griech. ^ nicht geeignet ist, ^ wiederzugeben, weil ^ wie deutsches

ch sowohl einen gutturalen, als einen palataleu Laut vertritt; da-

gegen hätte griech. y für a weniger typographische Irrthümer auf-

kommmen lassen als das von R. vorgezogene r (vgl. unten).

Zur Geschichte des ^jj (i; 6) ist wenig nachzutragen z. B.

S. 192 -) ^^j.LJ = slüb, Manieren. i^\ \ viik-^). 45 bzim, Schnalle.

(M j'lÄa«! städ: 108 sisän, Fundamente, führt auf säs , v.Lw!, R. 372.

18; 379, 11; 380, 2; ebenso in der syrischen Wüste (Ztschr. XXIT,

171: 175 n. 2)'*) und in Südarabien (Stace s. v. foundation). Die

Neigung des Elif, in p. überzAigehen , heisst bei den Alten K;jtÄc

(nach 'an = . !) und wird u. A. den Stämmen Temim und Keis

'Ailän zugeschiieben. Beide Stämme sind genealogisch Nordaraber,

aber man vergesse nicht, dass die Art, wie bei den Grammatikern

Temim dem Higäz sprachlich gegenübergesetzt wird, darauf schliessen

lässt, dass T. hier nicht mehr den Stamm als solchen meint, son-

dern dass T. hier ein Sammelname für den überwiegend sabäisirten

(jemenisirten) Negd ist, während der Higäz den überwiegend nord-

arabischen Westen und Nordwesten der Halbinsel bezeichnet. 9 jäl

= .^1 — ich möchte mit Jayakar 662/3 annehmen, dass ^3'lj = i3i-ac

1) LCBl. 1895 c. 19.

2) R. pflege ich nach Seiten, seltener nach § anzuführen; J. = Jayakar,

The Omanee dialect of Arabic, JRAS., n. s., v. XXI, 1889, pp. 649— G87 u.

(vocabulary) 811— 880; M. = B. Moritz, Sammhmg arabischer Schriftstücke aus

Zanzibar u. Oman, 1892.

.'5j Wellsted, Travels I, 87 vgl. R. 4üö no. 86 räke; v. d. Berg, Le Hadhra-
mout 80; Snouck, Mekka II, 167 (rikah); Stace s. v. pilloo.

4) Wetzstein's Erklärung der Stadt Sues aus jw-w^ hat um so mehr für

sich, als der Ort bei alten (ieographen ^^=> , w.j ».>« heisst.
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ist, vde ^lic = tä § 385. 9 cj wird auch ohne den Eintiuss

von ^j^ oder (jco zu _b z. B. 85 zetün. Guava, 214 tamäsa, Spass-

macherei, wohl = ^y.4.j (aber im Inlaut 218 ^^w^-xi nitmäse).

10 i = d vgl. 42 dib, Wolf: 232 duqm, Bart:\34 städ, Meister.

Wenn aber j = d ist, so glaube ich, dass hier vereinzelte Spuren

eines andern, dem ^c^ entsprechenden Lautes vorliegen, sei es des

von den klassischen Philologen beschriebenen lateralen z oder des

noch heute in Arabien und sonst weitverbreiteten und mit dem
interdentalen häufig verwechselten suj^radentalen z ').

Die Verbindung „bb" wird „rb" in 207 sörbäk. Gritterfenster,

vgl. ra:"iJ« = annabu, 'Ag'/aS = iDN. ^<wJ = NcD und ;jo».J.3-

= .^OfcÄi>. Schwund des auslautenden möchte ich annehmen in

124 sä = ,La3, 252 .Ä^ stinken, aus .jiÄi>. 178. 180
,
^i> ver-

derl)en aus ..^^. vgl. in anderen Mundarten lAs = CsJi v_j; =
.j ;

j u^j = .*ij , li^Av = ^.-<*<j ij^c = .X2.C
;
qabb Eljäs, Ztschr.

XVI, 656; jidda, caldron (Doughty). 10 „, « wird öfters zu ^jo" —
diese Bemerkung ist dahin zu ergänzen , dass dieser Lautwechsel

die von den arabischen Philologen beschriebenen und phonetisch

leicht verständlichen Grenzen noch überschreitet, vgl. Beidhawi,

Comm. ed. Fleischer II, 114 f. zu 8ure 31, 19 (i..v/«0; Ibn Farhät

bei de Sacy, Chrestom.- II, 281 und zur lautlichen Ei'klärung

Völlers. The Arabic sounds p. 150. Innerhalb dieser Grenzen

halten .sich 62 säloh . ohne Kleider. 169 Anm. tsillälja , Nackt-

heit, vgl. Ztschr. XXII, 129 2): 75. 117. 211 '"far.sah, Meile;

59 sahle, Ziege: 274 sahil, Schaf; 87 nüfsäh, Ausgang (zeitl.);

148 qabbös, Laute: 204 vgl. 293 süt, rühre; 56 mar.sag, Hand-
gelenk ; 242/3 rasga , weiss an den Hufen ; 286 hsor , verloren

haben: 326, 8 eslotkum vgl. 10 Js .^ hinunterschlucken; — darüber

hinaus gehen 55. 163 sörwäl, Hose; 250 jnösor^); v_^Ji.Afl to draw,

drag, J. 414 No. 172 rfas 1 misgid, Moscheenstufen. Auffällig

ist daher 226 saqäl, Putzen, wo die Schriftsiuache ,jo voi'zieht*).

1) Vgl. Bezold's Zeitschr. IX, 1894, 17.5 und ixC = ^^^ J. 81.0;

R. 269. 333. 405.

2) Das von Wetzstein dort genannte ^Lü fasse ich lautgesetzlich als

gerade Fortsetzung des ursemitischen n^'vlj , .^^n , vgl. ]n v'>2J = ab-

gezogenes Fell.

3) jnosor erklärt sich aus näsür, Fistel, wie ;>1. 200 ituömis, tapfer sein,

aus 28. 287 nämüs, Muth.

4) Vgl. Bezold's Zeitschr. IX, 201.
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Wie in anderen Mundarten, die keine Affricaten kennen, ver-

lieren Lehnwörter mit solchen ihr erstes Element, z. B. 108 vgl.

XXTTI dess = Deutsche. 53 dessi, deutsch. Wortspiel 180 od-dess

desso, die D. zertrümmerten i). 10 „d (ji? wechselt häufig mit

z Ja" — verbessert XXI „Jo wird stets z.u (^co" -). E. geht von

der weitverbreiteten Ansicht aus, dass Jj früher der arabischen

GemeinsjDrache angehört hat. Wenn meine Auffassung-^) von der

Entstehung dieses Lautes richtig ist, müsste es heissen : das 'Omäni

kennt kein Jö oder mit anderen Worten: die Bildung der Gemein-

sjn-ache der sesshaften Bevölkerung von '0. muss nach der ersten

und vor der zweiten arabischen Lautverschiebung sich vollzogen

haben. 6 „r ö ist unser fast überall in Deutschland gesiDrochenes

r" — hier scheint E., der selbst das deutsche r stark gerollt

siJricht, das gerollte alveolare r mit dem Zäpfchen-r zu vei'wechseln.

Dass letzteres hier vorliegt, bin ich um so eher geneigt, anzunehmen,

als dieser Laut auch in den überwiegend auf südarabischer Grund-

lage ruhenden nordafrikanischen Mundarten auftritt*). Bezeichnend

ist die Uebereinstimmung der Mundarten in der Eeduction von

^^*=i zu nuss^); weitere Eeduction liegt vor in 11. 113 sinhär =
,U>ü! OiA2J und 383 Anm. 2 sinmär, Halbpanther, Wildkatze, also

,U.it v^AsJ. Auslautendes ^_} schwindet ferner in ke = ^^^^^ in

gewissen Eedensarten, J. 655 und in gau = Oj.> j
Badger, Oman

p. 33, n. 1 : The author [Salll ihn Eazik] repeatedly remarks in

the sequel, that the town (El-Jauf) is vulgarly called „el-Jau".

Die Beschreibung des ^Jj bei E. und J. ist eine wahre crux

interpretvim. E. 6: „q vjj ist ein tief aus der Kehle geholtes g.

Einige Beduinenstämme an der Küste 'Omans sprechen es wie g".

E. 148 vgl. 29: r,^.=?- v_JtÄJi L-.JIäj »Js-Ji die Beduinen verdrehen

das q zu g". J. 653: the sound of o is inclined to that of c

but it is not so distinctly guttural . . . towards the north this

letter assumes the sound of the English j, thus j,jJ3 is pronouneed

as Jasim. Li den Texten umschi-eibt E. ö mit q und mündlich

bestätigt er mir, dass das hintergutturale k (k-) der Werth des ö
sei sowohl in Mesket als in der von ihm dargestellten Mundart

des Innern. Dass daneben auch vjj = g vorkommt, schliesse ich

aus Wellsted (I, 89), der ohne von Theorien über arabische Laute

1) Neben 232 Germen, aus englischer Quelle.

2) Bestätigt durch Jayakar G52.

3) Bezold's Zeitscbr. IX, 175.

4) Mein Lehrbuch S. 7 Anm.
5) Aber pl. nsüf, lt. 208.
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etwas zu wissen schreibt : girbar = waterskiu ^). Dass aber der

am weitesten verbreitete Laut des ö k- (k) ist, ergiebt sich mir

aus dem Parallelismus des ö mit . R. 4 sagt, dass ^ meist g,
dl

_
6-

d. h. der gutturale Verschluss! aut sei, seltener palatalisirt (di).

Damit sind die Aussagen des philologisch nicht geschulten Arztes

Jayakar (652) vereinbar. Zur Verständigung hole ich ein wenig
weiter aus. Der in den (irammatiken der arabischen Schriftsprache

fast ausnahmslos gelehrte Satz, dass o = k (k-) ist, kann gegen-

über den bestimmten, auf ausgezeichneter Beobachtung beruhenden

Aussagen der arabischen Philologen nicht aufrecht erhalten werden.

Nach der einheimischen Orthoepie war vielmehr vjj ein hinter-

gutturales g (g-) und „ ein jotacirtes d (d'). Daneben waren die

Werthe von ö = k- und „ = g wohl bekannt, galten aber als

unklassisch-). Der Laut vjj = k- scheint in zwiefacher Richtung

weiter entwickelt oder (wenn man will) entartet zu sein, indem
seine Articulationsstelle entweder einwärts dem Schlünde zu oder

abwärts dem weichen Gaumen und den Zähnen zu verrückt wurde.

Ln einen Falle gelangen wir zum Hamza, im andern zu den pala-

talisirten Formen ts und ts (6). A priori ist es unwahrscheinlich,

dass ^ = gl mit dem ^jj = g2 parallel gegangen ist. Wir finden

aber auch den Beweis dafür in den Lehren der Philologen und in

den Mundarten der Gegenwart, die darin übereinstimmen, dass wo

immer „ = g herrscht, dort auch vjs = k- ist oder einen der

genannten . hieraus entwickelten Lautwerthe besitzt : dass hingegen

da, wo vj5 = g- (oder schon g^) ist. ^ irgend einen palatalisirten

Werth hat (di, z, dz, z, dz u. s. w.). Li Aegypten, wo die Laut-

verhältnisse vielleicht einfacher liegen als in irgend einer anderen

Provinz, zeigt die städtische Mundart o = Hamza und „ = g, die

bäuerliche vom Norden bis zum Süden ^jj = g, dagegen „ = di.

Wie ich schon früher erwähnte-^), ist dieser Parallelismus (Jj = g.

_ = di, dz. z u. s. w.) vielleicht der am weitesten verbreitete . so

weit überhaupt die Miandarten bekannt sind. Man kann nicht uni-

1) Das r ist hier wie ib. I, 144 jambeer, I, 321 jambir eine Täuschung
des englischen Ohrs, dem r vocalisch lautet, so dass das weibl. arab. a hier

wie „ar" gedacht wurde.

2) Völlers, The system of Arabic sounds (1892). Meine Ergebnisse

decken sich, was diese Laute anbelangt, meist mit denen Brücke's und Lepsius'.

3) The Arabic sounds p. 143. Reisende pflegen unter dem Einflüsse der

europäischen Grammatik ^ mit dz zu umschreiben, wo es in Wirklichkeit di

lautet. -Der Laut ist für das Gehör Anfangs schwer zu präcisiren , vgl. Wetz-

stein, Ztschr. XXII, 163; Völlers, ib. XLI, 375.

Bd XLIX. 33
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gekehrt sagen, dass da, wo ^ = k^ ist oder einen seiner ab-

geleiteten Werthe hat, „ = g sei, denn in Syrien steht z. B.

^ = Hamza neben „ = z (an der Küste) oder ^= di (in

Damaskus). Aehnliche Verhältnisse scheinen im arabischen Spanien

geherrscht zn haben. Für die schon früher ausgesi^rochene Ver-

muthung^), dass die Heimath des „ = g und ^ = k u. s. w. in

Jemen ist, mache ich geltend, dass die Aussprache des _ als

Verschlusslaut von den arabischen Philologen ausdi-ücklich Jemen

zugewiesen wird , woraus sich das parallele ^jj = k- zu ergeben

scheint. In dem vorlegend jemenitischen Spanien wird ö meist

mit c wiedergegeben. Weitere Bestätigung erhält diese Ansicht

nun durch die auf südarabischer Grundlage ruhende Gemeinsprache

von 'Oman. In Mittelarabien scheinen alle Varietäten dieser Laute

vorzukommen , soviel uns die von Wallin , Wetzstein , Doughty,

Euting u. A. herrührenden Nachrichten erkennen lasssen; künftige

Besucher jener Gegenden würden gut thun, dem Parallelismus jener

Laute (weiterhin auch ii> einbegriflFen) ihre Aufmerksamkeit zu-

zuwenden, um dies nur scheinbar vorhandene Wirrsal aufzuklären.

Schon jetzt lassen sich einige feste Punkte herausheben, die meine

obigen Annahmen bestätigen. So steht bei den 'Aneza ^ = g

neben o = ^
'") und die nach der Genealogie südarabischen Bili

sprechen „ = g wie die Aegypter (Städter)'^). Wenden wir diese

Erfahrungen au.f "Oman an, so dürfen wir, abgesehen von der Ge-

meinsprache auch annehmen, dass die von E. und J. erwähnten

Nebenlaute, ^ = g und ^ = ,mit einer kaum bemerkbaren Hin-

neigung zu dj " einer Sprachgemeinschaft angehören , während das

von J. erwähnte ö = engl, j (= dz) auf nordarabische Ein-

wanderung schliessen lässt. Eine Spur des Lautes ^ = di, der

leicht zu j (y) abschleift*), liegt noch vor in Kj. ^5 = '^:^.jS^

20 Stück (M. 80), welcher Ausdruck der Handelssprache der ara-

bischen Küsten anzugehören scheint, vgl. Korredji, Ztschr. XII, 438;

Stace s.v. score =x:>,fcy. Obwohl die Ausspi'ache von ^ zur

1) Bozold's Zeitschr. IX, 217.

2) Wetzstein, Ztschr. XXII, 1G3: _ wie g in Gabe, o wie c im italie-

nischen cercero (cerchero?).

3) Doughty, Travels in Arabia I, 123, vgl. II, 607b: These seabord

Aarab pronounce j („) hard as the Egyptians.

4) Völlers, The Arabic sounds p. 144.
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Palatalisirung zu neigen scheint (R. 6, J. 653) •), liegt eine Spur

der entgegengesetzten Richtung vor in oiÄj Flinte = pers. i^s.'S

(pl. 277 oi^sLÄj deutet auf ö-äj Schütze vgl. 357, 8; 394, 9).

Eine Spur der in Mittelarabien weitverbreiteten palatalen Form ts

scheint vorzuliegen in sidf, Shoulder, J., was aus tsidf entstanden

oder dafür verhört sein dürfte und dekk, Deutsche, mag aus einem

Sprachkreise stammen, wo ^ = ts lautet (wie viel im Negd).

Das anlautende ^^ von Lehnwörtern wurde für das 1 des xlrtikels

Ljehalten und abgeworfen in Zuworde, n. fem., M. 37 b vgl. R. 208

J>,. Jl .»^^ao nicht -Teller von Zward" sondei'n den .blauen

Porzellanteller ". Wechsel der Liquide (R. 10) liegt noch vor in

öngrez = inglese, auch wohl in (j/^:=^ = hillock, J. vgl. iw^iL>, bei

den alten Geographen = c\,^j. Wäd (wod, wed) = J^J» ist in

Aegypten seltener, im Sudan die übliche Form, vgl. auch Wellsted

L 231 Vad Sarah, The children of S. '

Zur Geschichte des . R. 11 sind zwei wichtige Erscheinungen

nachzutragen. Einerseits wird ., vocalisch sowohl in Fremdwörtern

wie 44 kösel = ConsuP), als in echt arabischen, wie 24 s.j<\ä.^

möhra, Nase, 50 J..J^Ax möhal, Sieb, dö, . »o (s. imten), und

erinnert an das Sabäische , Hebräische und Aramäische. Anderer-

>eits wird die Formel „zz" aufgelöst in „nz", z. B. 42. 283 u. ö.

rinz. Reis, und 241 ;i g^^^j Kinnbacken, 56 ginz 1 fukra, Hinter-

backen. Den alten Philologen waren Formen dieser Art nicht

imbekannt. ;i , Reis, wird der Mundart der 'Abd-el-Keis (in Bahren)

zugewiesen (Lisän VII, 221). Dass dies „n" hier und in ähnlichen

Fällen nasal-vocalischen Ursprungs war, wird schon wahrscheinlich

aus Ibn Jaisch's Bemerkung (II, 1462, 10) über die Arten des .^)

und ausdrücklich erwähnt von al Leit b. Nasr (um 250 H.) bei

Lane s. v. Jä:>, welches in Hims in iÄs> aufgelöst wurde d. h. in

diesem Falle: die gutturale Zungenhebung (ö^^i^^O wurde hier

ersetzt durch Nasalirung'*). Andere Beispiele sind: ingäs = iggäs

1) Was S. de Sacy sagt (Grammaire- I, 22), dass in Maskat is<5^ = g sei,

bezieht sich wohl auf persische Aussprache.

2) In mcz, Tisch, gehört der Schwund des n schon dem Portugiesischen

(meza) an.

3) Vgl. Völlers, The Arabic sounds p. Iö2.

4) Ein wenig anders im Lisän IX, 319 i^5> = JiiÄ5».

33*
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cf. tt;N: zenbil = zebil (zebbil)'). Diese Erscheinung legt die

Fia<'c nahe, ob nicht auch in Fällen wie T3' = ^äc und Tiin =
. . .

^
j X.z> die iiordwest-semitischen Formen die älteren sind und das

des Arabischen mundartlich secundär ist wie in den obigen

Fonnen. Im Syrischen ist die zahme Ziege jp^ und nur die Berg-

ziege, also im Gebiet der Nomaden, heisst |jji^. Die arabische

Nebenform i*^ dürfte ursprünglich ma'azz gelautet haben, woraus

ma'az und zuletzt ma'z wurde. Zur Geschichte des Schweins ist

nachzutragen-), dass es noch jetzt im Gebirge von 'Oman wild an-

getroffen wird 3) imd dass die n^TH ^:n (vgl. R. 560. 369,3. 387,7:

Bny IJzer 1)*) in eine Zeit zurückzuweisen scheinen, wo das

Schwein noch nicht vom Volksglauben oder von Priestersatzung

geächtet war ^). Dass neben ^:Äi> auch ^j;3» vorkam, schliesse

ich aus .:i> „mit Schweinsaugen blicken"; die Bedenken Fränkels**)

ijOkx3- aus ,J^i» zu erklären, kann ich nicht theilen und habe

daher auch vermuthungsweise oben (S. 493) ukz> aus -j:Äi> gedeutet.

Für die ursprüngliche mundai'tliche Lagerung von lAc und isla

finde ich noch einen Wink in den Namen der dai'nach benannten

Stämme: in NW. -Arabien und auf dem Rücken der ägypto -ara-

bischen Kette nördlich von den 'Abäbdä wohnen die 'i-Xjt.A „Ziegen-

hirten""), während die jetzt im Hinterlande von Syrien zeltenden

'Aneza aus Mittelarabien eingewandert sind'^). 232. 296 dukm =
,.-.ä3 „Bart" erinnert an -L.g.ji = "iti^? r*^^ ^•^'^Ä^ "^^

-^t^-
'^^^

^^j = yci. Das mit Suffixen verbundene dö will R. 31 aus \j>

erklären; ich möchte J. 872 s. take, Recht geben, der hierin . »j>

erkennen will, vgl. Caspari -Müller ^ § 429, 6 Anm.; Dozy, Suppl.

I, 478 b.

1) Das von arab. Philologen aufgeführte utrung =: iitrugg gehört nicht

hierher, weil hier die Form mit .. ursprünglich ist.

2) Fränkel, Die aram. Fremdwörter S. 110.

3) Wellsted, Travels I, 291: Wild hogs, goats and a description of small

panther are met with on the Jebel Akhdar.

4) Ztschr. XL, 162 Anm. 1.

5) Vgl. über die Kelbiten, W. K. Smith, Kinship 200 s.

6) a. a. O. 112 Anm.

7) Vgl. im Sudan die » ,Läj „Rindviehzüchter" und die i^xJlaj ,,Schaf-

hirten".

8) Die 'Aneza sind nach der genealogischen Ueberlieferung Nordarabor,

aber ihre lautlichen Verhältnisse deuten auf südarabische Einflüsse.
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R. hat §§ 3: 234—239 u. 243 die Abhängigkeit der Vocale

von den umgebenden Consonanten befriedigend dargestellt. Ein

anderer dem 'Omäni eigener Zug ist der allgemeine Hang zur

Gutturalisirung der geschlossenen Vocale, wobei wir gewöhnliche

Formen und die der Sprache des AflFects angehörigen unterscheiden

müssen. So wird nähodä zu 177. 227 nöhda und „ganz vulgär"

95 slöm, slaum = j.!!^, 212. 227 rek = oi.j,, sehr häufig ö

statt ü, z. ß. 86 nör, Licht; 79 sök, Markt: 127 köt, Essen;

lt)6 gö', Hunger: 148 kabbös, Laute: 236 nöra, Kalk; 73 'öd, Ast;

59 gross: 400 no. 31 tennör, Backofen; 402 no. 50 hös; 407

no. 101 söf. Wolle; 279 höri, Boot (im Rothen Meere hüii); 421

sjöfene, unsere Schwerter; ib. VII rös, Mäuler; J. 657 yaröm, er

kann : zur Sprache des Affects gehören R. 81 wo = t^ und die an

dL'n Vocativ des Aethiopischen erinnernden Ausdrücke höjö, Schwester,

höbbö, Grossmutter, 425, XXI jöbana u. s. w. , 296 sröb, trinke!,

vgl. J. 655 khadeejo = x.>VjJs.i>, 841 s. v. grandfather, grand-

mother. Um so auffälliger ist der sporadisch auftretende Umlaut

(ä zu 6, e zu I), z. B. 57 u. ö., mö, Wasser; 58. 78. 269 de, Krank-

heit: 57 se'a. Stunde; 236 garren, 189 sogar garrin , Kehle =
.. !..=>, "il"!:;; 7. 238 tnin, zwei; 28 Anm. bid, Eier.

Bei § 4 „Halbvocale" hätte ich die zusammenhängende Be-

handlung einer Erscheinung gewünscht, deren Spui'en sich Schritt

für Schritt bemerkbar machen , die aber R. nur nebenher (§ 26)

als „ Tendenz " erwähnt hat , ich meine die V o c a 1 f ü 1 1 u n g *).

Der zur Füllung verwendete Vocal kann a , e , i , o , u sein ; in

dieser Reihenfolge gebe ich einige Beispiele

:

1) 66. 104 bah% Meer: 30. 86 sah=^r, Monat: 181. 225 lah'^m.

Fleisch; 115 fahM, Schenkel: 127, 263 ser^', Gesetz; 127 fer^',

Laune (?) ; 136 "sar'^h , Vorraum; 197 fak'V, Armuth; 207 men^',

Hinderung: 208 sah^n , Teller; 246 zer^', Saat; 26 ba'M, nach;

241 def'^'a, Mal; 295 sar'^'. Epilepsie; 117 vgl. XXHI ettab»', die

Folge; 397 no. 9 dah% Zeit: no. 11 sah»m, Fett.

2) 42 hamn. Ziegenböckchen: 6. 250 ham«r, Wein; 20. 86

bed% VoUmond: 112. 208. 238 em% Sache"; 113 feg«r, Morgen-

dämmei-ung; 79 hüs^n, Schönheit: 74. 245 seh^m, Theil; 89 geb%
Gewalt; 91 bkad^r, soviel als; 94 kab^r. Grab; 121 1 eg'^l, damit;

197 dah% Zeit; 268 bah% Meer; 275 eg«r, Lohn; 42. 262 fel^g,

Canal-); 408 no. 117 seb^r, Spanne; 374 no. 2 mek^r, List;

1) So nenne ich, um deutlich zu sein, das, was die hebräische Grammatik

als Segolatform , die indogermanische und germanische als Svarabhakti oder

Anaptyxis, die russische als no.iyr.iaceHie bezeichnet.

2) Schon im Alterthum ^ds neben ^Jl5 , äth. falag, vgl. aber palgu

Bnd 5-t.
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3Ö9, lt. 10 -öilV, Entschuldigung: 402 no. 61 'öf^r Parfüm: 263
meh^'l, Ausstand, auch wohl 308. 15: 419, 4 hei, Leute, aus eh4.

3) 48 eh*l, Familie : 43. 105. 241 ek'l, Essen; 43 tab'l, Trommel:
121 kab'l, vorher: 78. 286 nah'l, Biene: 97 mah*l, Dürre: 118 nek\s.

verkehrt: 120 'aH, Geist; 181 sem'n, Butter; 258 hab'l, Strick:

277 se'^n, Schlauch: 288 gazH, Garn; 59 'ögU, Kalb:" XXII höm'l.

Last; fig'l, radish, J. ; rid^n. sleeve, J.

4) 90. 115 sab°r, Borg; 90 ko'«d, Miethe; 113 'as^r, Nach-
mittag; 197 ham°r, Wein; 208 tem°r, Frucht; 230 ges°r, Damm;
239 gem^r, Kohlen: 332, 7. 8 kas°r, Schloss; 43 kad°r, Kochtopf:

43. 245 wak°r, Bündel: 82 seb°', sieben; sogar sai°h . Wüste,
M. 43 b (E. 72 seh).

5) 79 hök"m, Urtheil: 107 rak^m, Sorte: 112 haz"m. Niede-

rung; 7 'ok"b, nach.

Ein Blick auf diese Formen zeigt, dass der Füllvocal im All-

gemeinen von den umgebenden Consonanten abhängig ist (§ 243);
im Einzelnen zeigen sich Schwankungen in der Wahl des Halb-

vocals und Doppelformen, gefüllte neben ungefüllten. Auch die

Schriftsprache kennt solche Formen, ebenfalls mit Schwankungen
in der Wahl des Vocals beim plur. fem. (Caspari - Müller ^ § 299

Anm. b: Wright - § 301 rem. b); auch die Plurale Jois und Joe

mögen so aus X.lxJ vmd xixs entstanden sein. Von Singularen

nenne ich zahar neigen zahr, Blumen; sa'ar = sa'r, Haar; dahar =
dahr, Zeit ; sabu' = sab', reissendes Thier ; kabid = kabd , Leber

;

'adud u. 'adid = 'add, Oberarm; husun = husn, Kor. II, 77 =
Beidhawi I, 70, 10, als higazenische Form genannt. Dass diese

Erscheinung noch jetzt im Higäz weit verbreitet ist, sehen wir aus

Snouck's „Mekka" und seinen „Sprichwörtern'", z. B. rak^D, Kara-

wane; ak'l, Speise; rat'l, Pfund. Für das Hebräische ist zu be-

achten, dass die Vocalfüllung noch jetzt auf dem Boden Palästma's

und Syriens weit verbreitet ist. Auf einem Ritt von Beimt nach

Jerusalem hörte ich folgende Formen: in Beirut her^s, Wald; üd^s,

Jerusalem : Mas'r. Kairo : zah^r, Blumen : tab*' zugehörig : 'af's, Gall-

äpfel : dif'l, Lorbeerstrauch: but"n . n::23 (vgl. oben): in Sidon

:

'am'^h. Korn; hub"z , Brot: zur"n , Sauftrog: hummus bi-1 fui-"n,

Kichererbsen im Backofen ; in Tja-us : 'as'r. Burg : 'as'r, Nachmittag

;

frän^z, Franken; dib's, '<i:^T, tah*t, unten: 'ir's, Piaster ; dar ''b, Pfad

;

in Näbulus: sub"h, Morgen; sonst in Palästina; fah^m . Kohlen;
is'm, Name; sug"l, Arbeit; sab'r, Cactus; 'ala-mahU. gemächlich:

bi-1-gas'b, widerwillig : 'ad'm, Knochen : mus"t, Kamm : tePz, Schnee :

tali'^t neben tih't, unten: Riz'k-alläh: hab's. Gefängniss. Auffällig

ist diese Erscheinung ausserhall) der Nominalformen, z. B. iu't. du;

nim't, ich habe geschlafen: in kunte sauwab't, wenn es dir (zu)

lieiss geworden. Audi in Damaskus ist die Vocalfüllung^ nicht
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selten , z. B. nali'^i- , Fluss ; biu't , Tochter ; liur's . Wald ; iuuh"r,

Füllen: bah^i-a, Wasserbecken ; ferner im Sinai : tahH, unten; gus"n,

Zweig; gid'r, Kochtopf; bat'^n , Bauch; muk"n, äg. mukn , fesch,

forsch; lah'^m, Fleisch, lieber die Verbreitung dieser Erscheinung

im Nomadenidiom, genauer bei den Nomaden des Hinterlandes der

Damascene hat Wetzstein schon gehandelt (Ztschr. XXII, 180 f.);

nachzutragen sind dort : nah^d , Brüste , S. 98 ; Dit's , Jerusalem,

S. 117. Euting hörte in el Hegr: sat^h, Dach ^), ich selbst unter den

Hwetät: gut"n, Baumwolle ; unter den Urwala: suf'r, Messing. Ich

denke, dass auch der Name der 'Aneza sich so erklärt ; die mythische

Deutung des Namens -) fasst ihn bald als , Ziege "*, bald als „Speer" •^).

Spuren der Vocalfüllung finde ich noch in Marokko schon um
(!88 H. : hab'H, Strick*): in Babylonien^) und in Jemen z. B. tabul,

tamburo, Manzoni 232: mehabes , Bassin, il). 114: taham = ^xId

ib. 117.

Während die ^'ocaliü^ung uns an das Hebräische erinnert,

])ringt uns der Trieb des 'Omäni, die
J..*; -Formen in F'il und F'ul

(F'ol) zu verwandeln, dem Aramäischen nahe (R. §§ 24—25, vgl.

aber 27—28), ebenso die vocalische Reduction gewisser Formen
wie 53 'arbi, arabisch: hadri, Städter; bedwi, Beduine; hasbe,

Dhau: 86 rumdän. Ramadan: 252 hatbe, Brett; 41 bsal. Zwiebel:

57 warka, Blatt (auch vulgär-äg.) vgl. Azd aus Asd (Asad). Wären
diese Gesichtspunkte bei der Bearbeitung der §§ 24—30 mehr zur

Geltung gekommen, so hätte sich die weitere Frasfe aufcjedräno-t,

ob diese Tendenzen durch die umgebenden Laute und Accent-
wechsel bedingt sind oder ob wir hier mundartliche Differenzen

vor uns haben. Wie kam es, dass gibn zu gbin , rigl zu rgil

wurde, dagegen ridn zu rid'n. figl zu fig^l wurde ? Ich bin um so

eher geneigt, hier an Sprachmengung zu glauben, als auch die Be-
trachtung der Consonanten uns mehrfach zu dieser Annahme
drängte. Ich rechne dahin den mehrfachen Werth der Laute v^

(k, g), ^ (g, di), ^ (k, ts, ts. s, vgl. das suff. 2. p. sing. fem. § 13),

(jto (d, z); die „Ausnahmen" der interdentalen Laute (ö = t,

ö = d) lassen sich lautlich kaum rechtfertigen; das h von hinten,

zwei, neben tuen, scheint aus dem südarabischen Idiom zu stammen,

in dem man jetzt herik für ö ,w*. . hemü für ^.^.^ spricht ^').

1) Nabat. Inschriften S. lö.

2) Wüstenfeld, Register zu den genealog. Tabellen S. 82.

3) Vgl. W. Kob. Smith, Kinship and raarriage p. 199; Muh. Ben Habib
ed. Wüstenfeld 22, 13— 15 kennt 'Anza neben 'Anaza.

4) JA. 1845, I, 407.

5) JA. 1888, II. 343 u. 503.

6) Bezold's Zeitschr. IX. 189; v. Mrttzan, ZDMG. XXVII, 2.J8.
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In diesem Zusammenhange erinnere ich daran, dass die Beni Rijäm
aus dem Lande der Mahra gekommen sein sollen \).

^ 9 „Consonanten -Versetzung" — i'akje iind karje gehören

nicht hierher : nur insofern als die Ablesung einer Sure mit aber-

gläubischen Ansichten verbunden ist, berühren sich beide Ausdrücke
zufallig. Auch bei rüfka und furka, mesfar und mersef, Izug und
zlug möchte ich eher zufällige Berührung als theilweise uralte

Verwechselung annehmen. § 13* , besitzanzeigendes Fm-wort" —
der Vocalismus von -kum, -h;ini neben -ken , -hin scheint einfach

dui-ch das § 243 formulirte Gesetz geregelt zu werden. S. 69
pl. fem. — Wenn 239 horubät = horübät ist, müsste dort das

Vorkommen des doppelten Plurals erwähnt werden. S; 110 bahäri,

wohl bahhäri. In Aegypten sind diese Formen nicht selten-),

häufiger aber in Palästina und Syrien. In diesen Paragraph gehört

das fremde (wohl indischen Ursprungs) 96. 155 kerräni, pl. 225
kerränije, Schreiber-^). § 112 f'äl — vgl. 192 sbel, Gastzimmer,
zu erklären aus 355 Anm. 1 vgl. 268. 273 sebil, alles Oeifent-

liehe, nicht Private. § 124 . blxs — hierher gehört 338, 6 Siran,

Mauern, auch wohl 126. 166. 190. 277 u. ö. hijän, Verwandte:

pl. von :> „Sippe". ib. hör, Hafen, zu allgemein übersetzt,

ebenso wie 262 mursä, Hafen. Wellsted (I, 233) und Miles

(a. a. 0. 160) übersetzen es mit creek (Bucht) und inlet'') ; mursä
dürfte wie in Aeg. „Rhede; Landestelle" sein: der Vocal wie in

Nubien und im Sudan ^). Im Rothen Meere ist hör seltener als

mersä und serm. Aber von Aeg. bis Wadelai ist hör wohlbekannt,

theils als die den Wildbach (J»-^a^) abführende Erdschrunde (Tobel),

theils als grosse Grube oder Teich. § 142 ha, ha, zum Ausdruck
des Dativs — § 173 will R. dies ha entweder aus ^3L^* oder aus

'jis" erklären, S 270 das futurische ha aus ,ä>. Georen die Ab-

leitung des verbalen ha aus ^\ (Spitta S. 180) hat schon Prätorius

(Ztschr. XXXIV, 767) sich Erklärt. Während das dativische ha

sich kaum anders als aus ,3L5» erklärt''), schwanke ich in Bezug

auf das verbale ha, weil das mit dem Imperf. verbundene ha sich

kaum trennen lässt von dem mit dem Imperativ verbundenen auf-

1) G. P. Badger, Oman p. .57 no. 4.

2) Völlers, Lehrbuch S. 122, jetzt um mehrere Ausdrücke zu bereichern.

3) Ibn Batüta hörte das Wort in Zatar und im indischen Archipel;

Stace s. V. clerk.

4) Miles will . ».3» in einigen mit Cor- anlautenden alten Namen wieder-

erkennen, a. a. 0. ICti. 170.

5) Völlers, Lehrbuch S. 118.

6) R. 28: ^3^5> :rr ,\^
^ ^Jö ,

vjjj>.
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fordernden, antreibenden hä (Völlers, Lehrb. S. 134, § 62, 2).

§ 144 Nunation. — Die Endung „u" scheint erhalten zu sein in

killüsi, alles, g 222. Für die Endung „in", 425, XXI sogar kellen,

jeder, vgl. äg. kullisin , alles, und .^.i:i etwa „esin", was?'). Im.

Allgemeinen ist — für eine kommende vergleichende Skizze des

semitischen \s^\^\ — zu beachten, dass das 'Omäni , in dessen

Heimat die i^hilologiscbe Gelehrsamkeit nur eine geringe Rolle

spielt, weniger von der Nunation besitzt als andere, der Schrift-

sprache übrigens weit ferner stehende Mundarten, die aber ausser

dem rein vulgären Idiom noch ein von der gelehrten üeberlieferung

fortlaufend beeintlusstes Hocharabisch besitzen, i; 204 (1) bije, mit

(2) uijä, mit. — Es scheint, dass K. einen etymologischen Zu-

sammenhang beider Partikeln durch diese Verbindung hat andeuten

wollen; J. 651 si^richt dies offen aus. Sollte nicht bije sich zu

v-_J verhalten, wie das eljä der 'Aneza (Ztschr. XXII, 120) zu jt?

§ 224 habot oder tai'k , der Länge nach — genauer: „mit einem

Schlag oder Klaps (Plumps)": in der Schriftsprache würde es

LL2.^:>, li.Ia sein. 116 güd, viel, ist nicht aus ö^^» entstanden,

sondern j^^ „Fülle". 120 i; 227 gilka, nicht „schwierig", son-

dern , dunkel". 121 'an „damit nicht", kann kaum aus 'bS ..\

entstanden sein. § 230 Fremdwörter. — Indischen Ursprungs

dürfte sein 74. 150. 279 höri, Boot, Prahm; canoe, J. Ueber die

Verpflanzung der indischen Mangofrucht, embe, nach Oman am Ende
des 15. Jahrhunderts spricht G. P. Badger ^). Am wenigsten kann

die Zahl der persischen Lehnwörter bei R. erschöpft sein, vgl. 284
söra, Salpeter; 285 köde, albern, kindisch, und zahlreiche Partikeln

(§ 226). 263 sardit 1 haue, Frostzeit, vgl. serd; 159. 160. 287

w\.ä>o 'ausbessern, in Ordnung bringen ; to clean, J. erklärt sich aus

sefid
, weiss , sauber , 32. 82 zölije , der persische Knüirfteppich,

aus zöliden , verwickelt , verworren sein. Sit ist nicht engl, sheet

(R. 126; M. 48^), sondern perso-indisch ^it (tihit). Mehrere per-

sische Lehnwörter weisen durch ihre Abweichung von der üblichen

Form auf einen anderen Weg der Vermittlung oder auf eine andere

Zeit der Aufnahme, z. B. derz , embroidery, J. vgl. • h\ genz,

warehouse, J. vgl. .x.^ \ 304, 7 neze , Lanze, vgl. ^dii^j; sekker,

Zucker. In 'Oman bedeutet nämüs = vofxog „Muth'*, sim „Tele-

graph" R. 293; Miles a. a. 0. 168. Portugiesisch scheint auch die

Münze besä = pesa, peso. zu sein. Das von R. als Suaheli be-

1) Libri Job quao supersunt ed. W. G. Fr. Comes de Baudissin (1870)

p. 88 = Job 22, 17.

2) The travels of L. di Varthema transl. (18G3) p. IGO n. 1.
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zeichnete bibi, Herrin, hörte schon Ihn Batüta in 'Oman i).
§ 231

giebt sowohl echte AVörter, die sich reimen, als sogenannte p.>.j|

-

Formen, haris wlumris, Essen nnd Trinken, bezeichnete ursprüng-

lich wohl bestimmte Yolksspeisen, vgl. E. 75 g 134 harräs: 345, 2

harls. Bei beiden steht die weibliche Form neben der männlichen

;

die Beziehung von Merisa auf äg. marls, Südland (Dozy, Suppl.

11, 581) ist unnöthig. Hierher gehören auch kizzoh mizzoh =
rainbow, J.

§§ 242. 244 Verba mit Passiv-Form f'öl, ful, f'il — zu ver-

binden mit § 280 — Socin-) hat den Ausdruck , Passiv-Form"

beanstandet, ich fürchte, mit Unrecht. Ich würde sagen, dass im

jetzigen 'Omäni die intransitiven A^ti- und
J^.*:- und die passiven

Js.xj-Fornieu zusammengeflossen sind. Im Aegyptischen haben wir

denselben Fall, aber mit geringerer Ausdehnung-^), z. B. sikin, be-

wohnt werden; 'urus, gebissen werden: dufun , begraben werden.

Nachzutragen sind zum 'Omäni ^^Id ftö' , to founder, J. : Ihum,

to Strand, J.

§ 250 ene därbinuo u. s. w. dazu die Theorien § 255. — Ich

bin geneigt, hier das n der Nuuation zu erkennen, möchte aber

nicht mit Socin (a. a. 0. 128) dies „zweifellos" nennen. Die Be-

schränkung der Nunation auf diese Verbindungen ist mindestens

auffällig. Wie will man in pl. masc. därbin-n-o u. s. w. erklären?

168 Infinitiv 4: tloggit, thöffil, vgl. 256 bei Form II des Quadri-

literum trunglh , thorwis. — Ich habe gelegentlich darauf ver-

wiesen *), dass das Aegyptische diesen Infinitiv beim Quadriliterum

stark entwickelt hat, z. B. tesa'lil, Lodern: tezarwit, Geschmiere,

tedagdig, Zerstückelung: tezagrit, Jubel- oder Klagegeschrei; tema-

stir, Linirung. § 297 der Infinitiv Taf'ül(a) ist nicht aus \xäj

entstanden. 175 Infinitiv hetmäl, hetfäl, — vgl. die assp'ischen

^}.*;ci -Formen: Delitzsch, Ass. Gramm. § 65, 40. 177 Inf. stohdäm,

stüftäh, — vgl. 200 g 332 Imperf. (1. Infin.) estaufe — ebenso

die ägyptische Canzleisprache z. B. istüfä, Ztschr. XLI, 378 zu

Spitta § 17, e. § 313 kel, jükil — dazu gehört auch § 318
mwäkle , Jucken

,
jitwäkel , es juckt ihn

, vgl. äg. akalän , Jucken

(vom Ungeziefer). § 315 Part, mäkil , essend, ebenso bei den

1) A'oyages II, 225 Bibi Merjem; vgl. für Bagdad: Globus XII, 371.

2) Gott. Gel. Anzeigen 1895 iio. 2 S. 127.

3) Ztschr. XLI, 391.

4) Wiener Ztsclir. VI (1892), 171.
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des Kor'äii (XVI, 14; XXXV, 13) gut beleuchtet. Bei der sach-

lichen Erklärung von ,i>L^ verräth die gelehrte Tradition eine

bedenkliche Unkenntniss der wahren Verhältnisse. Nach dem in

Tür herrschenden Sprachgebrauch ist ,.>lx alles, was nordwärts,

i\j> alles, was südwärts segelt. § -iSÖ Passiv kil, htz, bl' — vgl.

IGG 'ürit, ist erblindet. Die Darstellung von § 337 beruht auf

Verkennung des geschichtlichen Vorgangs , denn jerih
,
jerid sind

Reductionen älterer J.*si-Formen. 205—6 tama'. Habe, vgl. ytn,

ipÄ=>. § 385 Jd geben = g.iac. Die Vergleichung von ^L.c

mit hebr. T,'^': stützt sich darauf, dass die arabischen Philologen

ein mit ^l^c gleichbedeutendes jemenisches j.->\\ erwähnen, welches

bei den 'Aneza der Gegenwart sich erhalten hat '). Die an "l::

erinnernde ältere Bedeutung „senken" finde ich in der vom frommen

Kameel gebrauchten Verbindung \,^\ J^jla „ kopfsenkend " . Da

der von den Arabern ancrenommene Uebergang von c in ,., oder

umgekehrt phonetisch kaum haltbar ist, werden wir auf ein Biliterum

tä geführt, welches ich in lI^» und in lIdlI^ „senken", „(sich)

bücken" wiedererkenne-). 245 § 386 freha, Dirne, zu erklären

aus dem in Westarabien und im Sudan gebräuchlichen färb, Bursche

:

farha, Mädchen, in der Kunstsprache der Sclavenhändler. Wir

haben es hier mit einer ursprünglich wohl verächtlichen Ueber-

tragung von der Pflanzen- und Thierwelt auf den Menschen zu

thun. Ich zweifle nicht, dass das meist aus
, c..> erklärte xj,u:>

als weibliche Form von ,.:>== ^i5 gefasst werden muss. § 390

tfe'al, tgenen . verrückt werden — genauer nach 184 „sich ver-

rückt stellen", zu unterscheiden von mitgennin „wirklich geistes-

gestört". § 391 fö'al und tfö'al — vgl. Ztschr. XXII, 127 f.; 149 f.

. -».'Sfci gucken. Doughty .j^i gehen. § 394 Quadrilitera — wie ttahtah

zu täh, gehört 304, 2 melmil, wackeln, zu ^^ sich neigen, und

254 ^>ou wackeln , schütteln . zu ;;J , vgl. hebr. yi3 und neuhebr.

."'"*:: aber 253 regreg wohl zu _ , schütteln, i; 395 trengah u. s. w.

— über den Ursprung dieses theils gutturalen , theils nasal-voca-

lischen n, vgl. Ibn Ja'isch ed. Jahn II, 1462, 10 tt'. i; 397 tdelhem

und seiheb sind wichtig in ihrem Verhältniss zu *.ijj»l und _».^JL^1.

1) Ztschr. XXII, 114.

2) Vielleicht ist R. 231 jitäti für jitäti zu lesen. In Spitta's Contes I, 14

ist jitäty weniger genau mit „jtllongea le cou" wiedergegeben.
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Aber während clelheni wohl aus ^j> gebildet ist, betrachte ich

seiheb als altes Saf'al von ,_^^', vgl. anb, nnbd und den syro-

arabischen Eigennamen Salhüb. Neben v_^Ji.v.l tindet sich auch

,_^ii>ot. Die alte Bedeutung von s^,^ ist noch erhalten in öO

milhäb, Blasebalg; bellows, J. und 58 mlehbe, Fächer, 257 tütäwe

, Zwitschern; Leisesprechen " gehört zu dem oben (S. 505) erwähnten

Jj} und Li^Lls , vgl. ^.^s>- 2j^ sprich leise ! Aus 254. 258

te'ahniel „sich in Acht nehmen" möchte ich nicht 7.u viel schliessen.

vgl. aber das mundartlich für \ gebrauchte ^ (g 6) und lic

neben -Lii. 259 titfelfas , suchte sich loszumachen: ebenso

ägyptisch (Ztschr. XLV, 60, Z. 3). Dies ist nicht der einzige Fall,

wo anscheinend locale
,
junge Quadrilittera hüben und drüben

wiederkehren ; liegt hier uralte Verwandtschaft oder zufälliges Zii-

sammentrelfen vor? 260 serge, Bächlein — vgl. 276 sräg, Bäche,

und den im NW.-'Omän gelegenen Küstenort Scherge, welcher

Name auch in Jemen häufig auftritt*). 91. 97. 157. 181. 262:

temm , bleiben , weilen , ist bekanntlich in Aegypten fast nur in

entstellter und erstarrter Form erhalten (Ztschr. XLI, 397 ; XLV,

94). 264 samüd, niuss eigentlich „Verband" sein, vgl. sJ'u4.a3 das

Kopftuch der Beduinen Arabiens'-) und hebr.-ass. -7:1:. 277 hei-

jisthemm bil horme, macht sich seine Frau zu Nutze — vielleicht

besser : wendet seine Sorge und Aufmerksamkeit der Fi'au zu.

277 jdülen vgl. ^\j:o und i^J^j ^
accumulate , J. ; 'i.\».AD crowd , J.

289 nhallüf, als Beileidsformel der Weiber, muss übersetzt werden:

„wir wünschen Nachkommenschaft".

Der omanische Wortschatz ist ungewöhnlich lehrreich und

bietet zu den verschiedensten Betrachtungen Anlass, theils indem

er so zu sagen Localfarbe zeigt und sich nur aus der geographi-

schen Lage und geschichtlichen Stellung des Landes erklärt, theils

durch seine Berührungen mit anderen, oft den entlegensten Mund-

arten. Wie hebr. mp . arab. i3U.ii und . ^.j zeigen, blickte der

Semite nach Osten, um sich zu Orientiren. Der Ursprung dieses

1) Die Ansicht Zehme's (Arabien 189), dass Scharga aus Scharka ent-

standen sei, ist so wenig zu halten wie die Wetzstein's , dass ,i^r>VA« für

v_s_i^v*« stehe (Ztschr. XXII, 105 no. 45). ^^sJS^U* „tanzen" dürfte sich zu ."<r;

verhalten wie 'i^SUn (ib. 137) zu Aä und wie ^^»^ (ib. 145) zu J^.

2) W. Rob. Smith, The Hejaz, letter X; v. d. Berg, Le Hadhramout 09;

Snouck Hurgronje, Mekka II, 53.
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Brauches mag in der. so viel ich weiss, stets nach Osten oti'enen

Lage des Beduinenzeltes zu suchen sein. Ebenso ist in 'Oman U. 115

jisär links = Noi-den. Hieraus erklärt sich vielleicht der von

Mas'üdi nach Abu Ma'sar überlieferte, im indischen Ocean gebräuch-

liche nautische Ausdi'uck ij i_«^j . Winterzeit'), während welcher der

NO.-Monsun den omanischen Seefahrer nach Indien oder Zanzibar

führte. Während bei ^.^^vc die weitere Bedeutung , ausländisch,

barbarisch" sich zu der von , Perser'" verengert hat, ist der Aus-

druck ^färsije" in 0. zu der von „fremde Sprache" überhaupt er-

weitert worden: vgl. 94 und 120 farslt nnasära, die (fremde)

Sprache der Eviropäer. ^\^ , Besitz", bei den Nomaden also „Herden",

in den organisirten Staatswesen' „ Finanzen **. bezeichnet in dem
ackerbautreibenden 0. vorzugsweise das Landgut (09. 339 u. ö.

402 Plantage; 381, 21 mwäl, Felder). Der Südwind (kos) scheint

Thau und Kühlung zu bringen . vgl. 57. 223. 226. Hiermit ver-

gleiche man den Bericht englischer. Seefahrer : the temperature at

this anchorage [Ras AI HaddJ varving from 83^ in the day time

to 74*^ at night in September, was found to be quite a relief after

the suftbcating heat at Maskat, where it ranged from 86*^ to 95^

sometimes remaining near the maximum all night -). Der West-

wind ist heiss (57): merkwürdig ist 57 ezjeb =-• Nordwind, da

derselbe Name im Rothen Meere den meist heissen SO-Wind be-

zeichnet, wie schon im Alterthum, vgl. Lane : äthiop. azeb == voTog

und ?ail>: Stace s.v. east-wind. Der Name der „Olive" wurde in

'O. auf die indische Guavafrucht übertragen , R. 85 : guava , J. •').

fj^-^s- „Unterhalt" bezeichnet dort „Reis" (6: rice , J.) , wie in

Aegypten und Jemen das Weizenbrot, im Sudan die Hirse, in der

Sahara eine Art Brei. Das aus der Geschichte Ost-Ai"abiens wohl-

bekannte Ja/i.ÄJ hat sich in '0. erhalten : vgl. to crimple : to

frown, J. : R. 342. 3 f. mkarniot hisso. An die schwierige Ver-

bindung mit dem übrigen Arabien mahnt uns der Ausdruck ^Ii=>

,

.l^^^A j d. h. „Reise" und „Gefahr" sind hier im Grunde gleich-

bedeutend.

Zur Morphologie liegen einige werthvolle Daten vor. 92.

120.205. 246 ^ij rauchen, und ^»Ax smoking-pipe, J. führen uns
o o

darauf, dass . Ls>0 duhän aus dawahän oder dauhän geworden ist

und dass somit das Verbum .^~>j jüngere]) Ui'sprungs ist. Aus

duhän wurde in mehreren Mundarten duhhän , so in Spanien , in

'Oman (R 222) und in Aegypten (dahähni aus dahähini wie baräsmi.

Kleehändler, aus baräsimi), vgl. .suhhäm, Kohlen, aus suhäm. Aus

1) Mac^oudi, les prairies d'or I, 327 f.

2) The Red Sea and Gulf of Aden Pilot, 1892, p. .'J20.

.3) „Oel" heisst bald hall, 204. 2.36, bald salir, 40.
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jjj nnd .,i>J scheint sich auch 250 jidöhal, (durch Wein) ausser sich

gerathen, zu erklären. 115. 197.223 ö,» „wecken" und 138 ö.^-J'

„wach sein" verbinde ich mit öi »klar, frisch sein". Parallelen

sind • , „zwingen" neben ,j „Zwang" und
j,

„schwellen" neben

J.I.
= C"^ (vgl. unten), auch wohl ^i, «jimg" neben Js^c.\ „jugend-

lich zart". LXi» bezeichnet auch „jugendliche Thorheit " vgl. tie

neben ^:C5 und R. 249 twegad „blauen Dunst vormachen". 95 kass

„Geräth" erinnert an Spanien und den Magrib (Dozy, Sujjpl. II,

347 b). Ich erkläre diesen Ausdruck aus der früher von mir be-

sprochenen Gruppe^) ncp , rirp , cJ)^J,"'^ und
, iJij , sodass .ixi

eigentlich die hölzernen oder thönernen Schalen und Näpfe des

primitiven Haushalts bezeichnete. Wie v«Ju:> aus lj <^[j>. wird

<^^Lj aus L-.) ^'S\ 244 : vielleicht erklärt sich ebenso 244 gezäne zur

Genüge, aus ^j!;:=^ ,es lohnt mich". 264 jladd „es blitzt", muss

mit JiJ verglichen werden. Aus ^:>- „Luft" wird ^^^ gebildet

419, 15. Auffällig ist das Nebeneinander der in ihrer Bedeutung

genau parallel laufenden Ausdrücke „be" und „baga", wünschen,

suchen, gebrauchen (§ 388, vgl. SS. 226. 170). E. scheint, wie

einige andere Forscher, einen etymologischen Zusammenhang beider

anzunehmen; ich glaube, dass wir uns begnügen müssen, „be" mit

hebr. n^N und «Lj „sinnliche Lust", baga. Lij mit \\^ und assp*.

""3 (Delitzsch, assyr. Gramm. 294) zu vergleichen. Anderen Ur-

sprungs ist wohl 118 mitbäjät , einer Art; mbäjinno, von seiner

Art — und 107 bäj mä ben, kritisire d. h. scheide ( ..^aj?). Zweifel-

haft erscheint mir 360, no. 2 1 gass jitmäwet , wird mit Wasser

versetzt.

Dass das 'Omäni der Schriftsprache und besonders der

Poesie und altern, gewählten Prosa in jeder Hinsicht näher steht

als die unter zahlreichen Einflüssen umgestalteten Mundarten ausser-

halb Arabiens , kann uns nicht Wunder nehmen. Nur möchte ich

den Eindruck dieser Thatsache anders formuliren als man gewöhn-
lich thut. Wenn es wahrscheinlich ist, dass gewisse Stämme und
ihre Mundarten bei der Bildung der Schriftsprache stärker be-

theiligt waren als andere, so möchte ich schliessen, dass die Be-

völkerung 'Ojnäns in gewisser Verwandtschaft stehen muss mit

jenen Stämmen. Dass bei dieser Analyse oft südarabische Einflüsse

wiederkeln-en , darf uns um so weniger befremden , als die Laut-

1) Bezold's Zeitschr. IX (1894), 208, vgl. für den heutigen südarabischen

Gebrauch Staco s. v. carved =:; i/^^J •
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geschichte uns zu ähnlichen Thatsachen geführt hat '). Von ehizelueiv

Erscheinungen hebe ich hervor: die Form der Bewunderung (§ 104);

das den Yocalismus der Schriftsprache noch deutlich verrathende

Passiv (g 281 juktel, jukbar u. s. w.) und das anscheinend noch in

seiner alten Bedeutung erhaltene und vielgebrauchte Diminutiv

(§ij 44—48). Lexicalisch verweise ich auf 151. 279 ^j" bleiben,

weilen: 2G4 ä.A^ Morgeukühle ; 276/7 ,y..c heirathen (vgl. unten)

;

113. 186 Ä.xi.>.c fi'üh morgens, in der Dämmerung; 242 f. i:L/.Ä=>

mit weissen Streifen, vgl. E. Geyer, Wiener Ztschr. V (1891) 167;

Jw^./; boiler, J. : 72 cu.L=> Bauer-): ijow-sc tendril, J. : 120 NÄJLi

(von der Sprache) dunkel; 186 jv.j J Renegat werden ; «.JLli/o Osten,

M. 54 b: 312, 22 rsäh, sein Strick; ib. delo , Eimer: 361, 8 tebor,

Geröll; »uä/.^ rock, boulders, J. ; 416 kisse, Haar; haii-, J. : 416 giss,

Schmutz; 416 bass, erfreut sein; 817. 352. 387 'atlm. Abend.

Nicht selten weisen die Ausdrücke des 'Omäni Bedeutungen

auf, die alterthümlicher zu sein scheinen als die in der Schrift-

sprache üblichen ; in einigen Fällen wird diese erst durch jene auf-

geklärt. 246. 270 3A.^=> Schlamm; mud, J., erinnert zunächst an

die in Arabien-'), im Sinai, im ägyptischen Sudan, in Nordwest-

Afrika und in Syrien auftretende 5j»U5=- , d. h. die in Lehm ein-

gebettete Kieswüste. Hiei'aus müssen die im Hebr. und Arab!

gewöhnlichen BegriiFe sich entwickelt haben wie aus , q.i „feuchte

Erde", -i^/s ^Reichthum" und aus ^.l^ ,nass, frisch", (^.I^! „loben,

rühmen" (im 'Omäni abgeschwächt 221. 235. 290 „erwähnen").

In Ausdrücken wie T^-n •nü: , n-?:n y-iN mag die ursprüngliche

Bedeutung noch volle Kraft gehabt haben. Im 'Omäni ist 90 süi",

Höhe; 268 sewär, Hochgang: 63 sawir, hoch; dieselbe Wm-zel

bedeutet in Hadramüt „können" (Berg 245. 281). Das Verhältniss

ist also dasselbe wie a^ „hoch" zu 'Omäni 27 u. ö. *| „können".

Ob el-Merime, die afrikanische Küste .C^on Zanzibar aus) hierher

gehört, kann ich nicht sagen. Aus 42. 73 ^^s. Schlange ; snake, J.,

dürfte sich die Gestalt des Aberglaubens erst entwickelt haben.

1) Bezolds Zeitschr. IX, 174 oben.

2) In Südarabien scheint der Ö.Ls» mehr zu sein als ^J-h .

3) Doughty, travels in Arabia II, 590 b-, Al-Hamdani ed. D. II. Müller

152, 2G; 153, 4; 155, 12 (ohne ijA^ ).
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befremdlich ist 166 sküt 1 kuvs. Sonnenuntergang, also ^jo.s =
öiay.og. Zu denken giebt der Stamm ^< : 20 rabö', Freunde:

369. 18 rbi', Genosse: 223 räbö' , sich zugesellen: accompany, J.

:

187. 204 r(u)bä'a. ganz. vgl. Ztsclir. XXIl . 176 n. 2: Y. 1. Ich

glaube , dass mehrere Wendungen dieses weitverzweigten Stammes.

die jetzt an den Begiütt" „vier" angeknüpft werden, sich besser aus

jener Bedeutung erklären . z. B. ,\.j.^\ b^xjl . J,
„bei hellem Tages-

licht", d. h. um die Mitte des Tages; ^.j 5^^^*
? ^y^^-' ^'^"i^ Josue

XR'. 15 „gedrungen, stark", ferner «.j, III in der agrarischen

Kunstsprache, genossenschaftlich betreiben ^) (Lane. Dozy, v. d. Berg.

le Hadhramout 46. 79 : in Aegypten ^j , III neben ,-*.-.> HI)-

Auch das formell alleinstehende r2~N ^jj „vier" möchte ich au?

dem Nomadenleben erklären. Ein Zelt
( c>.>^J ) '^a^ arl^a', ganz,

gut gestützt, wenn es auf vier (statt in primitiver Weise auf drei)

Ständern ruhte"-). Endlich erklärt sich hebr. yai „begatten" aus

diesem Begriff. Eine andere im 'Omäni (R. 144. 270) und ili

anderen Mundarten verbreitete Bedeutung von «.j „laufen, springen,

durchgehen (Pferd)" ist gleichfalls in der Schriftsprache zu erkennen

(Lane 1015 c, unten) imd durch den Namen der Springmaus. ^ «.j-j.

bezeugt. Für den Begriff der ehelichen Verbindung kennt das

'Omäni sowohl das dem bvzantinischen Culturkreise entlehnte _,

;

als die ursemitischen ^.s. (R. 276J7 ; 888,1)=') und ^^J^L:/!) *).

Nebenbei die Frage : sollten sich "^b?: und mb?^ in der kananäischen

Mythologie nicht auch besser als „Gatte" und „Gattin" erklären?

K*j«ii = outskirt, J., erinnert an riTi: und r~r"cr; und ist ge-

eignet, uns die Entwickelung dieses wichtigen Begriffes von der

sinnlichen Grundlage aus zu erleichtern. Auffällig ist 113 sehn

ssems, Sonnenuntergang: «^.^-^ji *».^^ sunset. J. : 113 silmän. unter-

gehend (Sonne). Vielleicht erklärt sich hieraus ^L« „Stiege". Der

>

Ausdruck 8.i*^v> bei R. 99 etwas zu allgemein „Ort", vgl. 368, 1;

1) Umgekehrt bei Fleischer, Kleine Schriften II, 2, 510.

2) Den weiteren Zusammenhang dieses «.J , mit "'2"^
, ^ÄOi , ^y^^ > uml

mit den hamitischen Sprachen lasse ich unerörtert.

^) Vgl.Ztschr. XXII, 15.3-, W. Roh. Smith, Kinship and marriage 168. 201:

für Spanien: Vocabulario Schiaparelli s. v. facere niipcias und Pedro de Alcala

s. V. pan do boda; Wellhausen, die Ehe S. 444: Stace s. v. wedding.

4) WeUliau>en a. a. Ü. 4;i2, Anm. 2; Snouck, Mekka II, 158. IGl:

J. Guidi, le traduzioni degli Evangelii in arabo e in etiopico (1888) p. 27

(Mattli. I, 18).
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381, 20 f.: 399. no. 21, von J. 800 genauer als ,wallecl quarter«,

von Badger (Oman 20) als block-house, fortalice erklärt, passt auf

das gebirgige Oman und auf Südaral)ien und scheint ursprünglich

den zm* Abwehr bestimmten >Steinl)au bezeichnet zu haben, vgl. hebr.

")3n und das Sabäische : in Nordarabien wurde es einerseits zum

abgeschlossenen, traulichen Gemach, andererseits aus dem Stein

-

hause erklärt sich .^\s>- , Stein". 29(5 ^,.r> „seine Nothdurft ver-

richten" geht auf^j> „Leib" zurück: 96 sabäh, Hausflur: gate, J.,

erklärt sich als „Lichtloch, Lichtraum". 27(3 ktell „sich in die

Höhe begeben". 291 maklül „aufgerichtet", 268, Anm. jkill sallb

„stellt sich auf den lvo]if" erinnern an X.JLs „ Bergspitze ". Ein

Synonym von o..iJ bärüt ist 277 „daue", 423 XV daue 1 mah-

müs: die Uebertragung ist ganz wie in unserm „l'ulver": bei den

Beduinen des Sinai hörte ich dafür ,).j<^ vgl. xJL^vjCc. Das in

'Oman, Südarabien und Ost-Afrika verbreitete Gewicht &jL«Ls ')

möchte ich als aus ^-Ji = bT12 entstellt ansehen, in der Annahme,

dass das Eisen in den genannten Ländern einst, wie noch jetzt in

Mittel-Afrika als Werthmesser gebraucht wurde. 157 erfahren wir

etwas über die als Augenschminke gebrauchte Erde ^JujJ^ , von

der die alten Philologen nur spärliche Nachrichten hatten (Lisän

XI. 227).

Die Berührungen des omanischen Wortschatzes mit S ü d -

arabien treten schon jetzt deutlich hervor und würden voraus-

sichtlich sich noch mehren , wenn wir eine die philologischen Be-

dürfnisse besser befriedigende Sammlung des jemenischen Idioms

besässen. Ich vei-weise hier nur auf (_;»OLi paddle, steering. J.,

vgl. Freytag. Einleitung 118; 14. 75 ,Ä.ix/) Lijjpe, ebenso bei den

in Jerusalem angesiedelten jemenischen Juden: 4o o-Jic springen;

to Jump. J.: 329, 20 J^L: 298. 10 j^Ltj, vgl. Ztschr. XLIV, 200 f.:

Lisän IV, 287 iö.iUj ^ = J^äc; 191. 207. 271. 288 höbäb,

Herr, vgl. ioL*.s> grand'mere, v. d. Berg 275; 70, 199 sla', Waaren,

vgl. sabäisch und neuarabische Mundarten, Bezold's Ztschr. IX. 197 f.;

418 zefin, Schwerttanz, vgl. Berg, le Hadhramout 91: „ „ii Feld,

M. 45; V. d. Berg 276. vgl. auch oben S. 506: 286 burr, Korn,

1) R. 117. 196; M. 68; v. d. Berg, le Hadhramout 7 7. Man vergleiche

auch berberisch jl;!, oSj3, ö\^ „Eisen". Bekanntlich ist O. Schrader ge-

'neigt ,,ferrum" aus der vorderasiatischen Form abzuleiten und aus derselben
Quelle stammt vielleicht engl, brass (Grundriss der german. Philologie I, 324,
vgl. aber Skeat).

Bd. XLIX. 34
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vgl. Ztschr. XLYI, 322 i); 252 srime, Mauleisen, 348 Pferdezaum,

ist jemenisch (Manzoni 119 serima = morso), aber auch ägyptisch

und mauretanisch.

Anklänge an Aegypten dürfen uns nicht befremden, da auch

sonst zahlreiche Einzelheiten dieser Mundart uns vermuthen lassen,

dass bei der ältesten arabischen Besiedelung des Nilthals das süd-

liche Element nicht schwach vertreten war. Ich greife hier nui-

einige theilweise neue Fragen anregende Beispiele heraus. J^

potter, J., erinnert an die in Oberägypten seit alten Zeiten blühende

Fabrikation von X-*.j, pl. (»|j, pl. pl. &>!.jt . Beachtenswerth ist

hier die Verwendung von *,j für das Drehen der Töpferscheibe.

Unbekannt war mir bisher 101. 142. 148. 277 neder, ausgehen,

aus dem Hause treten; 407, no. 105 neddor, herausbringen. Hieraus

möchte ich die Mandara (Mandara), das Herrenempfangzimmer des

ägyptischen bürgerlichen Hauses, erklären. Lautlich ist eine Ent-

scheidung hier kaum möglich , da im ägyptischen Volksmunde o

und [jc! nicht strenge geschieden werden. Aber gegen die gewöhn-

liche Erklärung des Wortes als » Ii>Lxi -) spricht nicht nur die sach-

liche Verschiedenheit, sondern auch die Schreibung ä.JOLxi bei den

besten ägyptischen Schriftstellern (Rifä'a, 'Ali Mubarak, Muh. 'Otmän

Galäl u. a.). 93 tita, Freudentaumel, 402 no. 52 'örs tita, erinnern an

das ägyptische Sprüchwort : 'i^cu.lo „ .s ,.-x ^) .>.:>! X.IajJ:u.j. 'i,AJi ^
„Jedes Schläfchen und Beinestrecken ist besser als eine Tita-Hochzeit".

Das von de Sacy*) vermuthungsweise als „Geflügelzüchter" erklärte

_bUis des 'Abd-al-latif el-Bagdädi heisst in 'Oman (R. 75) „Fisch-

händler". Vergleicht man hiermit die Angaben Dozy's (suppl. II,

406), so erhellt, dass der allgemeine Ausdruck „Binder", „Wickler"

auf verschiedene Thiere angewandt wurde. 57 u. ö. y^,j füllen

1) Wenn gleichwohl -J „klassischer" ist als ^^*.is und K.ixL>- (as-Siütis 1

P>;^1\ I, 105, 13), so finde ich darin einen neuen Beweis für die Rolle, welche

südarabische Mundarten bei der Bildung der arab. Schriftsprache spielten.

2) Lane-Zenker 1,9; Spitta's contes arabes p. 218; Dozy's suppl. II,

652. G87; mein Lehrbuch 195b. Die s.-iix/i der Historiker ist zum Aus-

gucken bestimmt, bald Terrasse, bald Obergemach, mundartlich (R. 115; v. d. ji

Berg 66) aber „Spiegel". Die Mandara ist das profane, zu ebener Erde ge- j

legene, offen stehende Männerzimmer, der wahre Gegensatz des Haram.

3) In der Sammlung des Malimüd 'Omar S. 130 ,.y_.w._>-l für ,Ai>l.

4) Relation de l'Egypte (1810) pp. 410, 425. Michel Sabbagh (ib. 426)

konnte das Wort nicht erklären, in der Gegenwart ist es ebensowenig bekannt.
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lautet im ägypt. bald (^w_j, bald • j. Die Doppeltbrm deutet auf

Entlehnung. Dass der ^Esel" einfach „Aegypter" genannt wii-d,

ist auffällig, da die arabische und nordostafiikanische Easse besser

ist als die des Xilthals (23 u. ö. masri, 96 pl. msära). Aegyptischer

Zucker ist in "Oman bekannt; vgl. 351, Anm. 1 sekker Misr, unraffinirter,

s. mrisi, röthlicher (oberägyptischer). Der seltene Ausdruck Kc^ää

„Korb" hat sich in 0. (M. 77 a) imd in Aegypten erhalten. Im

Alterthume wurde die Ä^uäi zum Vogelfang verwendet und aus

Palmzweigen geflochten, jetzt in Aegypten aus denen des Henna-

strauchs und für Hühner gebraucht. Dass das Wort unarabisch

ist (Ihn Dureid), glaube ich nicht, da der verwandte Ausdnick

iotää ausdrücklich als jemenisch bezeichnet wird (TA V, 478). In

'0. und üi Aeg. hat vi>.A^ noch die sinnliche Bedeutung , Schmutz,

Dreck- (K. 105. 205). Der von R. (237, vgl. XXIV) als fraglich

bezeichnete Ausdruck nesel, Bast, ist gesichert durch ägypt. nisäla,

Watte , Zupfleinwand . und
Jy^^^^^j'

, zu Fetzen werden (Kleider).

Mein Lehi-buch p. 116, no. 19) möchte ich dahin ei-gänzen, dass

die Form J-ois fa' -il oft der ^\jtz Form parallel läuft, z. B. ausser

^».ÄJ-o noch rassim . Zeichner : gammf Setzer u. s. w. ; ebenso in

'Oman (R. § 55): halllf, Verbündeter; gellls, Gesellschafter, aber

408, no. 114 gelis; keUlm, Unterhalter; haffir, Wächter, Beschützer.

Für Aegypten möchte ich solche Ausdrücke als Analogieformen von
kassis, Priester, ansehen.

Parallelen mit Kanaan in Eigennamen und im Wortschatz

sind zahlreich und deutlieh genug, um imsere Aufmerksamkeit zu

fesseln. Von unsicheren Combinationen habe ich oben (S. 488)

schon Maken = nD5?3 beim Hermon erwähnt ; die schon bei Büsching

sich findende Vergleichung des omanischen Küstenortes ^x? mit

"niS muss wesentlich im Zusammenhange mit den Fragen von Punt,

Küs , der Herkunft der Phönicier u. s. w. gewürdigt werden ^).

Dagegen scheint es mir der Mühe werth zu sein, für die Auf-

klärung der sii^inJ? festzustellen, dass es in 'Oman seit alter Zeit

einen geschichtlich imbedeutenden Clan gab, der 3-**il hiess-) und

in der Gregenwart "Abra zu heissen scheint (R. § 75. 2: S. XII;

1) Ueber das an der Piratenküste eingetragene Sür sagt Miles: The Soor

of Palgrave on the Beni Yas coast has no real existence (a. a. O. 162).
^

2) Muhammed b. Habib ed. Wüstenfeld p. 22 f.: ^j oL'^J O^ ^J^
0:^1 .«.j . . . ^^*_st_/: As-Sojutii de nom. relat. ed. F. J. Veth p.^Wö

34*
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339 'Abrijin). Für die Yorgleichung der ä.^c mit den D'^'^iaT ist

philologisch vor der Hand wenig zu entscheiden, denn wir be-

sitzen ja nicht die Grundlinien der Entwickelung dos semitischen

Vocalismus. Ein anderer, sonst ohne Parallele dastehender bib-

lischer Name . 'Ti'ob , findet sich in 'Oman als Stammnarae wieder,

vgl. Beni Lamk (Badger 47) und Lamki (M. 85 b): ebenso darf

y\'^r\ mit den Beni Harns verglichen werden '). Grammatisch tritt

das 'Omäni dem Hebräischen (und Assyi'iscben) nahe in der häufigen

Verwendung der ,31x5 - Form als Infinitiv des Grundstammes (§ 39),

206 ^ '\S „eintreten für'* erinnert an "pD „dastehen", § 205

m'änd, d. h. Jv,>lc <t^ dürfte entscheiden, dass "^iizy aus ">~:y Or

entstanden ist, vgl. § 2l4 ama'ne : das dem 5"^ formell und inhalt-

lich entsprechende ^c\ findet sich auch in 'Oman meder (§ 141)-).

Das schon von den alten Philologen als 'omanisch bezeichnete '»Sam.

(Lisän XVII, 71), aus dem sich hebr. i^u;: erklärt (Bezold's Ztschi-,

IX, 200), hat sich bis jetzt erhalten (R. 277. 406, no. 99). ^Ai
overflow, J., deckt sich fast mit C]iy •^). Der schon von Fleischer '*)

klar gestellte Zusammenhang zwischen '^sn „einweihen" und ij5JL5>

„Mund" wird durch R. 293 bestätigt. Andere Parallelen sind:

sellim, zahlen^) = D^\2; , vgl. JL« Anzahlung mit Db;iJ; 170 keläu,

Krüge, mit D">b3 Gelasse; § 381 ra'a, träumen, mit MN^ Jes. 30, 10

und HN'i, Seher 6); g^ com-t-yard, J., mit inh „freier Raum":

104. 157 mebsli, Kochdatteln, mit hebr. biöa (= assyr., äthiop.):

63. 121 tfil, ungesalzen, mit bsn , Job 6, 6 ; das mit iiT sich ziem-

lich deckende oLc § 339 , vgl. § 222 . kehrt bekanntlich auch in

anderen Mundarten wieder und verräth sich mitunter in der Jüngern

Schriftsprache.

Im Verhältniss des 'Omäni zum Aramäischen sind zu unter-

scheiden die grammatischen Parallelen, z. B. die Jotix - Form beim

0:^1 ,.-,a1 ,-*^J ».Axii .-yA (^,*xil, dazu p. 163 Veth: t'acile crediderim

respici nomeu ^c.^3u\ i. e. Hebraeus, vgl. Lisän VI, 207; TA III, 378. Die

Karten verzeichnen einen Ort 'Obri in der Dähra, einen andern 'Ibra im Oasen-

bezirk, cf. M. 5Cb. Badger, Oman pp. 72. 314. 316. 329. Der letzte Lehrer
Keinhardt's war ein 'Abri (XII).

1) K. VII; Badger, Oman 172. 331 f.

2) Vgl. Ztschr. V, 9; VI, 369; XXII, 115; in Mahra: rhai, Bruder, rhait,

Schwester.

3) Aebnlich K. 129: gadef, in die Höhe springen, 53 gadli, Oberes, 112

über, jenseits. Ueber v_5iAi = rudern, vgl. oben S. 511.

4) Bei Levy, neuhebr. Wörterbuch II, 206 b.

5) Vgl. Stace s. v. pay, paymcnt; tax.

6) Stace s. v. dreamt, ü^.j.
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Infinitive (^ 315 mekal. mehad) , die Jot^s - und Jsjij.5 - Formen

(§§ 389—391), die Fil- und Ful-Fonnen des Nomens (g§ 23—25)
— und die Berührungen im Wortschatz , z. B. 46 ramis , Abend-

plauderei; 281 ramse, ein Abend : 245 rammis, den A. verbringen;

315, 8 nörmis: vgl. J. 653 x.^x, mighty (1. nightly), meeting (nicht

aus ^jM entstellt!); ^.jLsiI^ ballast , J. ; das seltene .-A>Lii> axe, J.,

und 143 demme , Bedachung; 270 demm , bedacht werden, vgl.

^ 304.

Mit der Vulgärsi^rache des arabischen Spanien und den

mauretanischen Mundarten zeigt das 'Omäni so zahlreiche und
tiefgehende Berührungen , dass es eine eingehende Untersuchung

lohnen würde, dies Verhältniss in seinen Einzelheiten zu beleuchten

und die Morphologie dieser sprachlichen Typen mit dem Aramäischen

zu vergleichen.

Die bereits von Reinhardt und Socin gegebenen Listen von

C r r i g e n d a möchte ich noch um einige Ausdrücke bereichern

und zugleich auf gewisse Dubia aufmerksam machen, g 24. Hierher

gehört das § 61 registrirte msott, d. h. msot, Kamm. 41 vgl. XXI
get, Dreck, aber 415 get, Schlamm, Schmutz. 45 vgl. XXI gatära,

Betrügerei, aber 129 gatar, hintergehen: mgäterinno, was ihn ver-

deckt. 76 gattär, Betrüger. 57 hwob , hart, nach 41 vielmehr

, weich". 58 nemne, Muster, nach 45 nemüne. 138 ^^aoJ rathend,

besser : auft-ichtig. ib. vi>s-S=\j = eilend, vgl. aber XXIV. ib. tnän,

Schoss, aber 227 tbän. Entweder ist \j3> verschrieben aus ,..'>-*.S

oder pl. von iJLi Unterleib ? 139 ü<J ÖL^ 1. y5^J ^ÖLs*. 145 gedeb,

schöpfen, 1. gedeb, vgl. 208; 398, no. 16: 419, 13. 145 § 265

rahab, jillhab 1. nahab. 175 nhusek (nhüsekV) = Lebensunterhalt?

ob besser: Ungemach? vgl. 246 nöhs; 421. VI nehüs. 183 ^Ä>«v«..>v:>5

ehges-ni 1. ^ä.v^:>;P1 ehges-ni. 217 ^p.wy*wj' tesaijör-hum, vielleicht

*P.jL.w.j tsäjör-hum , vgl. mein Lehrbuch S. 64. ib. cLX:5=\ya 1-

„uX<\x. 224 x..^; das Ziel, 1. ^..^jl nach 158. 277 J.: target;

211 forrähit ward, Rose, 1. Rosenknospe, -blüthe, vgl. 48 und J.

:

open flower, ^L; . 246 stäbe, Aufschneiden der Haut, 1. iLAla.^

Stäbe, vgl. R. 410, no. 144 musattab und .1.: incise , inocculate,

vaccinate, «..^Jo^ (von. anderen Mundarten abgesehen). 248 tberad,

hässlich sein, wohl tbegad. 248 mithesminno neben tl}6sento,

stahsento, mistahsellinno. 416, no. 186 ist Zbäd = Zibet; ib.

salüm, Kern, 1. sallüm. 419, 7 'asan 1. 'asän; 419, 20 höto, Kreis,

L höta. 423 XIII gurne, eroberten wir, besser: plünderten, vgl.

8 337. K. Völlers.
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Ässyriologische Bibliothek, heravsg. von Friedrich Delitzsch

und Paul Haupt: Bd. VIII
^
Hamassumuhin. König von

Hahylonien 668—648 v. Chr. Inschriftliches Material über

den Beginn seinei' Regierung, grossentlieils zum ersten Male
hei'ausgegeben.^ übersetzt und erläutert von G. F. Lehmann.
Leipzig (Hinrichs) 1892. XIV, 173, 118 S. und XLVII
(autogr.) Tafeln. In Gross-Quart. Preis: 40 M.

Dieses an Umfang etwa 600 Textseiten in Octav gleich-

kommende Werk gliedert sich in zwei Theile , deren zweiter auf

S. 6— 9 und 28—56 die vielbesprochene bilingue (sumerisch und
semitisch - babylonisch abgefasste) Inschiüft des Bruders Assur-

banipal's behandelt. Den Haupttheil des ganzen Buches aber bildet

das dui'ch die Bilinguis veranlasste vierte Kapitel des ersten

Theiles (I, S. 57—173), welches betitelt ist: Die Existenz der
sumerischen Sprache imd die Bedeutung der Inschiüften

Samassumukin's als Beweismittel für dieselbe.

Obwohl die von grossem Fleiss und Scharfsinn zeugende nun
seit fast drei Jahren erschienene Publication Lehmann's schon an

den verschiedensten Orten (und zwar fast durchweg günstig) be-

sprochen wurde, so ist es doch noch am Platz, sie auch hier noch

zu behandeln , vor allem wegen des schon erwähnten vierten

Capitels. Ja es ist sogar die Pflicht dieser Zeitschrift, in welcher

vor nunmehr zwanzig Jahren zum ersten Mal in ausführlicherer

Weise gegen Halevy's bekannte Anti-Sumerier-Theorie Stellung ge-

nommen wurde ^)
,

jetzt , nachdem seit mehreren Jahren selbst ein

so hervorragender Forscher wie Friedr. Delitzsch sich Halevy an-

geschlossen, auf den gegenwärtigen Stand dieser brennenden Frage

kurz einzugehen und so manche wissbegierige, aber der Assyrio-

loi(ie fernerstehende Leser zu orientiren: denn hier liecrf ohne

Zweifel eines der interessantesten linguistischen Probleme vor, das

es nur geben kann. Eine solche Orientirung aber kann sich in

der That an keine trefflichere Arbeit anschliessen als an jenes

vierte Capitel, und es ist nur zu bedauern, dass die Verlagshandlung

sich nicht entschlossen hat, dasselbe (an Umfang allein etwa =
234 Octavseiten) auch gesondert auszugeben. So kann füi' Viele

meine Besprechung nur ein dringender Hinweis sein , sich auf der

heimischen Bibliothek Lehmann's Buch zu holen, bezw. dieselbe

zu veranlassen , dieses vor anderen wichtige Werk anzuschaffen.

Lehmann's Auseinandersetzungen und Darlegungen sind zugleich so

klar und fasslich (für Assyriologen hie und da sogar allzu aus-

1) Eberhard Sehr ad er, Ist das Akkadische der Keilinschriften eine

Sprache oder eine Schrift? ZDMG. Bd. 29 (1875), S. 1— 52. Vgl. auch die

als Anhang hierzu zu betrachtende Abhandlung des gleichen Verfassers: Zur
Frage nach dem Ursprung der altbabyl. Cultur, Berlin 1884 (Abh. d. Preuss.

Ak. der Wiss.. Jahrg. 1883).
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führlich). dass es für einen Linguisten und Historiker einen wahren

Genuss bilden wird, denselben zu folgen.

Wie schon aus der Ueberschrift, welche Lehmann seinem vierten

Capitel gibt, hervorgeht, so nennt er mit Recht (mit Oppert, mir

selbst und jetzt wohl den meisten übrigen Assyriologen , die noch

an der Existenz des Sumerischen festhalten) die in Rede stehende

vorsemitische Sprache Babyloniens Sumerisch, und nicht Akkadisch.

Was den letzteren Ausdruck anlangt , den für das nichtsemitische

Idiom Chaldäas zu gebrauchen man doch endlich einmal aufhören

sollte *). so betont Lehmann , wie mir scheint ebenfalls mit vollem

Recht, dass Akkadisch dem Sumerischen gegenüber vielmehi' die

semitische Spi-ache und das semitische Volksthum Babyloniens

bezeichnet habe. Ich stimme zwar Lehmann nicht darin bei , dass

Akkad von Anfang an nur Gesammtbabylonien bezeichnete, sondern

halte an meiner alten (zuerst von G. Smith aufgestellten) Ansicht

fest, dass Akkadu nur Semitisirung des alten Stadtnamens ^gadi
(= Sippar der Anunit) sei. Aber mit dem Emporkommen Akkads,

das auch die Genesis noch als Stadtnamen kennt, wurde dieser

Name schon in sehr früher Zeit auf ganz Nord- und Mittelbabylonien,

später, seit Hammurabi Nord- und Südbabylonien dauernd ver-

einigte, sogar auf (iesammtbabylonien (etwa den äussersten Süden,

das Gebiet Kaldu oder Imgi ausgenommen) übertragen , und die

Bevölkerung Nord - Babyloniens war schon seit Beginn der histo-

rischen Zeit semitisch. Mit einigem Rechtsanschein könnte man
allenfalls noch das sog. Neusumerische, die Sprache der Busspsalmen

und Götterhymnen, bezw. diejenige Stilgattung der sumerischen

Texte, welche von nordbabylonischen Semiten herrührt und der

eine bewusste Beimischung phonetisch geschriebener neusumerischer

Wörter charakteristisch ist , im Unterschied zum eigentlichen , in

ältester Zeit vorzugsweise in Südbabylonien geijflegten Sumerisch,

Akkadisch nennen. Doch das eigentliche Akkadische , d. h. die-

jenige Sprache, die in Akkad wirklich, und zwar von den ältesten

uns geschichtlich bezeugten Zeiten an, gesprochen wurde , war
jedenfalls nur das semitische Idiom , welches wir Babylonisch-

Assyrisch zu nennen gewohnt sind.

Besonders ausführlich handelt Lehmann von den verschiedenen

Titeln der ältesten bal)ylonischen Könige (Sumir und Akkad; vier

Weltgegenden : Kish . bezw. Kissati u. A.) , worauf ich in meiner

BesiDrechung von Winckler's „Altorientalischen Forschungen" zurück-

kommen werde -), und von der sumerischen Lautlehre in Verbindung

1) Erst kürzlich (Bd. 49, S. 177) hat ein Indologe (Oldenberg in seinem

interessanten Aufsatz Zu Mythologie und Cultus des Veda) den semitischen

Babyloniern die Akkadier (soll heissen: Sumerler) zur Seite (bezw. gegenüber)

gestellt.

2) Hier sei einstweilen nur kurz bemerkt, dass Ki-in-gi in Ki In-gi zu

trennen, mät Imgi aus Imi-hu, bezw. Imi-gur, später Kardu (Karduniaif),

Kaldu (aus KaS-daf), ferner dass die Herrschaft über die „vier Gegenden"
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mit deu Resultaten der luodenieii Phonetik. Mitten inne (I,

S. 127— 131) tiudet sich der wichtige Abschnitt über die sume-
rischen Zahlwörter. Da letzteren wie überall eine eminente

linguistische Bedeutung zukommt, und Lehmann hier zu dem nega-

tiven Resultat kommt, dass von den von mir früher aufgestellten

Vergleichungen mit den Zahlwörtern der Turksprachen nur die von

sum. (jvush ^drei" mit türk. visse, üs, ütsch und von ush „sechs"

mit aiti/ (aus ash-ta) erwägenswerth bleibe, so sei es mir gestattet,

gerade hier etwas eingehender zu verweilen. Lehmann stellt S. 131

folgende Liste als gesichertes Ergebniss der sumerologischen For-

schung auf:

dish „eins", Tuin „zwei", gwi'sh, ush „drei**, lim „vier", ia

„fünf, ash „sechs", imin „sieben", ussa „acht", tliiu „neun", u
„zehn" — hauptsächlich nach dem wichtigen Text 5. R. 36 und

37, dessen hierher gehörende Abschnitte man jetzt übersichtlich

in meinen „Sumerischen Lesestücken" (München 1894), S. 104 f.

reproducirt findet ').

Dagegen bin ich in der Lage , folgende weit vollständigere

Liste der sumerischen Zahlwörter (siehe meine Lesestücke, S. 143)

aufzustellen

:

yish. dish, dil^ daneben auch ish (aus vish^) und ash (aus

gcish, vash) „eins".

gash und min (bezw. auch vian) „zwei".

gush^ vish, ish „drei".

nin, lim (auch Uwi) „vier" ; daneben wahrscheinlich auch noch

sin (aus nin).

bar, he. (aus hay) und gid, gad (bezw. 2* ya) „fünf"-).

ash „sechs" aus yash (d. i. ya + ash^ 5 + 1).

imin „sieben" (d. i. ya + ?>«Vi, 5 -j- 2) ; daneben lij) (da die

Ziffer 7 im Babylonischen auch diesen Lautwerth hat).

ussa „acht" (aus yussa, d. i. ya -j- icssa, 5 -\- 3)/

ilim „neun" (d.i. ya -f- lim, 5 -}- 4).

gun, gin (bezw. auch g^ti, g^a, und schliesslich u, a) „zehn"

den Besitz des Westlands voraussetzt, da die jüngeren Könige von Ur, welche

diesen Titel haben, thatsächlich zeitweilig das Westland (Martu. bezw. Amurri)

besassen, während sie weder über Sumir (Imgi), noch über Akkad (Kisarra)

herrschten, wie ausser dem Fehlen des betreffenden Titels allein schon die

Erwähnung der Könige von Imgi und Kisarra neben den Königen von Ur und
Martu in dem in diese Zeit gehörenden astrologischen Werke beweist.

1) Dieser Text bildet, was ich in meinen Lesestücken übersehen habe,

die 12. Tafel der le.xicalischen Serie „id, a = nclka''; siehe über vier andere

uns ebenfalls nur noch in Copien aus der Zeit des Artaxerxes erhaltene Tafeln

dieser Serie, nämlich Tafel 39, 18, 14 und 16 (?) , den lehrreichen Artikel

C. Bezold's (wo aber überall gab-ri ßar-siit statt gab-ri Stppar zu corrigiren)

Proe. Bibl. Arch. Soc. XI (1888), p. 44—.54 nebst 8 Tafeln.

2) Und zwar bedeutet gid urspr. „Hand", bar aber (aus bas, wie die

Turksprachen ausweisen) urspr. „Hälfte". Aus gid entstand lautgesetzlich yid,

t/i, i (wie aus gad yad, und weiter ya).
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(mit der zu ei'schliessenden Mittelform vun, welcher Werth übrigens

auch thatsächlich der Zitier für zehn, \, eignet).

Was zunächst die Nebenformen 77ian zu vi in, lam zu Um (diese

beiden auch bei Lehmann), (jad zu gid, ash zu ish (aus (jish) an-

langt . so ist hier die Schreibung mit (i vielleicht nur ein Noth-

behelf für e, wofür die sumerische Schrift keine Bezeichnung hatte;

auch für dish „eins" ist die Nebenform dash belegt.

Dass die Zahlwörter von sechs bis neun nur Zusammensetzungen

von / ^fünf mit den Wörtern für 1,2,3 und 4 (ash, min.

vus und lim), also Neubildungen sind, dürfte dem Linguisten, der

ja diese Erscheinung aus anderen Sprachen zur Genüge kennt, so-

fort einleuchten.

Für sprachvergleichende Zwecke kommt es also vor Allem auf

die Zahlwörter von eins bis fünf und für zehn an. Da hat nun
Lehmann übersehen, dass für „zehn" die Liste 5. R. 37 deutlich

die Aussprache 9'w angibt , so dass also das eine klar sein dürfte,

dass u „zehn" aus g'u entstanden (Uebergaug von g^u zu u durch

die Mittelform vu , nach dem bekannten dutzendfach bezeugten

sumerischen Lautentwicklungsgesetz). Da nun aber das Zeichen

für u „zehn*", welches urspr. nichts als ein reines Zifferzeichen ist,

auch noch die Werthe gun, vun, u „Herr" (belu) hat, so ist es

einleuchtend, dass die älteste Form für g''u, u „zehn" gun (neusum.

vun) gewesen ist, zumal auch noch eine Nebenform gtn aus dem
Ausdruck gin-gusil „zehn X dreissig" (= 300, als „fünf Sechstel"

der grossen astronomischen Zahl 360) resultirt.

Ebenso sicher resultirt aber ein älteres nin „vier" (statt des

gewöhnlichen lim) aus den Ausdrücken nimin „vierzig" und ninnü
„fünfzig" (letzteres aus nimin 40 plus u „zehn"), und ein älteres

gis aus den Formen diii , dil^ i^ (cf. is-tin, is-tänu) „eins" (vgl.

z. B. sowohl dil = zikaru „Mann" als auch gis = zikaru).

Femer lehi-en die in der Behistuninschrift verwendeten Ziffern

für „zwei" und „drei", ]^ (Lautwerth gasV) und ]^y unwider-

leglich, dass es im Sumerischen ein Wort gai für „zwei" gegeben

haben muss, wozu sich nun ungezwungen ^««an „zwanzig" (vgl.

5. R. 37, 27'' gusan = belu. beltu. sarratu, mit \^ = belu und

üarru) stellt, welches genau wie gusin (gusil) „dreissig" und nimin
„vierzig" gebildet ist.

Endlich ist jetzt durch die in den altbabylonischen Contracten

vorkommenden Bezeichnungen tlj (bi) und »~< {bi oder bad) für

„fünf" (vgl. Meissnei-'s Beiträge, S. 132 und 126) das längst von

Sayce aus parab (= gin-gusil °jc,) „fünfzig" (seil. Sechzigstel) er-

schlossene bar „fünf" (eigtl. „Hälfte", näml. von zehn) in er-

wünschtester Weise bestätigt; parab „fünfzig" ist eine Bildung wie

vJiub „dreissig" und sinib „vierzig".

Richten wir nun unseru Blick auf die Turksprachen, auf welche

sofort die Wörter für „drei" gush (neusum. vish) und für „zehn"
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gun (neusum. vun) weisen (türk. vis., üc und von, on) , so ergibt

eine Analyse der türk. Wörter für „eins'' und „zwei", dass auch

aus ihnen eine Grundform gir für „eins" hervorgeht, aus der bir

(das gewöhnl. türkische Wort für „eins") nur durch lautliche Weiter-

entwicklung entstanden ist. Dass nämlich z'ki „zwei" aus gi-gir

(das ist aber einfach die unvollkommene Reduplication von gii\ also

„eins + eins") hervorging, lehrt die Form ijigir-mi für 20. Aehn-

lich ists ja mit dem uralischen ih-tä „eins" gegenüber Icoh-ta

„zwei": und auch das 2iiongol. cliuyar „zwei" (contrah. zu clmr

in churin 20) ist aus gugar, einer urspr.-dialectischen Nebenform

von gi-giT entstanden.

Dem sumerischen nin , nim. lim „vier" stellt sich zunächst

weniger das türk. - mongolische dm- (türk. dör-f, mongol. dür-beti)

als vielmehr das uralische nil. nel zur Seite. Bedenkt man aber,

dass, wie ich in meinen Lesestücken nachgewiesen, ein Uebergang

von n zu r und andererseits auch von n (durch l oder r) zu d im
Sumerischen wie anderwärts (vgl. lit. devini „neun" gegenüber

navan, novem) bezeugt ist, so hat eine Weiterentwicklung von nin

zu dir durchaus nichts Auffallendes mehi- (vgl. auch bask. law
„vier" mit uralisch, z. B. mit syrjänisch nyol).

Dass bar „fünf" durch Rhotacismus aus has entstanden und

mit dem tüi'kischen besh identisch, wui"de schon oben (S. 518,

Anm. 2) bemerkt. Aber auch das andere Wort für „fünf" , el

(eigtl. „Hand", aus ed) in el-lig „fünfzig" hat seine Entsprechung

in dem sumer. gid , id. i (bezw. gad.^ yad, yd) „fünf" (urspr.

„Hand", vgl. ^^a^T id und a „Hand" und die Ziffer ^^ mit

den Werthen gid und ^')^).

Endlich ist zu lip „sieben" das nord-ostjakische lahit „sieben"

(zunächst für dabit, vgl. ii't.-ostjakisch tcdjeU aber urspr. aus sap-ta)

zu vergleichen. Wäre Lenormants Angabe sl-is-na = „sieben"

richtig -) , dann wäre auch das tiralische sisem (so z. B. im
Mordvinischen) im Sumerischen belegt. Uebrigens wird auch das

türkische jäti „sieben" (so schon in den sibirischen Inschriften) in

jä-ti (vgl. al-ty „sechs" aus ash-ta) abzutrennen und aus Jäj)-ti

(bezw. läp-ti) entstanden sein; im Jakutischen lautet „sechs" al-ta

und „ sieben " sät-tä ^)

.

Angesichts all dieser Thatsachen wü-d Lehmann seine Zurück-

haltung in der Fragfe nach der ural-altaischen Verwandschaft des

1) Der Gleichklang mit semit. jacl „Hand"' (auch unser deutsches „Hand"
geht auf nasalirtes gad zurück) ist entweder Zufall oder es liegt hier Sprach-

übereinstitninung aus der vorgrammatischen Periode, also der ältesten Urzeit, vor.

2) „Te.xte inedit", und bis jetzt nicht -vvioder aufgefunden. Für die Echt-

heit spricht, dass Lenormant falsch transcribirte, denn es ist natürlich Si-sin-na

zu lesen.

3) Meine Vermuthung (Lesest., S. 11, No. 1.S4), dass iürk. jäti ».n& gid-vi

(5 -f" 2 , vgl. sum. i-niin aus gid-min) entstanden sei , ist natürlich hinfällig,

wenn jäp-ti die Grundform ist.
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Sumerischen aufgeben müssen . zumal er ja selbst (wie früher

Zimmern in seinem ausgezeichneten Werk über die babylonischen

Busspsalmen) zugestehen muss, dass er nicht in der Lage sei, meine

diesbezüglichen Aufstellungen selbständig prüfen zu können (Samas-

sumukin I, S. 170). Denn allein die Uebereinstiuimuiig von gisli

„eins" mit hir (aus cjir), von gush „drei" mit vis (aus (jus)^ von

nin „vier" mit nil (nir., dar) und von gun „zehn" mit von würde,

ganz abgesehen von bai' „fünf", toi- „sechs", lij) „sieben" und den

an alle Zahlen im Sumerischen anfügbaren Elementen -tan, -ta und
-gaix (vgl. türk. dör-t, al-ty, jet-ti, uralisch ah-ta, kah-ta, mongol.

gur-ba7i, dür-ben, girgu-gan, dolo-gan, tungusisch dügün =, mongol.

dür-ben) wie auch der Gleichheit in der Zehnerbildung (sumer.

gasan 20 , gusil 30, nimm 40 , mong. gucin 30 , diicin 40 etc.,

türk. seksen 80, toksan 90) beweisen , in welcher Richtung man
die Verwandtschaft des Sumerischen zu suchen hat. Im Uebrigen

hat mich Lehmann missverstanden, wenn er (I, 171) sagt, ich hätte

in einem der wichtigsten Punkte der sumerischen Grammatik in

Folge von Zimmerns Einspruch einen anderen Standpunkt ein-

genommen als früher , ich Ijehaupte nämlich nicht mehr , dass die

Verbalformen mit präfigirtem und infigirtem pronominalen Subject

und Object erst secundär entwickelt seien , während die ursprüng-

liche sumerische Conjugation postpositiven Typus zeige, sondern ich

sehe nunmehr gerade umgekehrt und richtig die postpositive Con-

jugation als die später entwickelte an. Jedoch von ältester Zeit

an sagte man im Sumerischen garra er machte (Dauerform gar-

garra . gagarra)
,
garrä-zu du machtest

,
gan'ä-mu ich machte,

plur. garris sie machten
,
garrini sie machen , woneben sich dann,

ebenfalls schon in den ältesten Inschriften, aber deutlich als etwas

Accessorisches und Secundäres , die Formen mit Objectspräfixen

(z. B. in-gar er machte , eigtl. es machend , in-nan-gar es machte

ihn oder ihm , eigtl. es ihm machend , etc. etc.) finden. Das ist,

trotz der (der syntactischen Ordnung der Turksprachen durchaus

entsprechenden) Vorsetzung der Objectspräfixe, doch rein postpositive

Conjugation; wenn Lehmann meine Ausführungen, Zeitsehr. f. Keil-

schriftforsch. I, 215 ff. mit denen in meiner Geschichte S. 249
(Anm. 1 und Text) genau verglichen hätte, hätte er finden müssen,

dass ich an beiden Stellen ganz die nämliche Ansicht entwickelt

habe. Eine spätere Weiterentwicklung von Prä- zu Postpositivem

liegt nur vor bei den sog. Stammerweiterungen diarch -da, -ta, -ra.

(z. B. in-da-gar neben guri-u-da, falls hier nicht etwa doch die

Isachsetzung (also dann genau wie in den Turksprachen) das Ur-

sprüngliche ist, indem es wohl kein Zufall, dass bei Formen wie

gurim-da kein Objectspräfix steht und also erst das präfigirte Object

auch die Präfigirung des Stammbildungselementes veranlasst haben

wird: die dem türkischen bilin-mek entsjorechende Stammerweite-

rmig durch n wii-d ohnehin stets suffigii't, z. B. garrinnä-zu (du

wurdest gemacht, d. i. du wärest). Eine wirklich secundäre Weiter-
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entvvicklung zu postpositiver Conjugation liegt dagegen in Fällen

vor wie neusura. nigiiinaniib „sich zu ihm wendend" (statt anNtb-

nt'gin) ZK. I, S. 219, also genau wie in den uralischen Sprachen'),

z. B. ungarisch va'r er wartet, vdrja er wartet auf ihn (sog. be-

stimmte Form), oder vcirok ich warte, vdr-l-aJc ich dich erwarte.

Genau dagegen wie im Sumerischen werden im Baskischen und

Georgischen die Objectsausdrücke präfigirt, z. B. bask. ga-kar uns

trägt (ei"), ga-kar k uns tragend du (d. i. uns trägst du), oder

georg. gua-azlew-s uns gebend er , ien ma-dzlew du , mir gebend

(seil, bist du).

Damit schliesse ich meine Bemerkungen zu dem interessanten

und anregenden Buche Lehmann's und wünsche nur, dass er bei

seiner Hauptabsicht das Studium des Sumerischen neu zu beleben,

recht viele Leser und Mitforscher finden möge.

Fritz H m m e 1.

Assyriologische Bibliothek, Bd. XI: Beiträge zum altbabylo-

nischen Privatrecht von Bruno Meissner. Leipzig

(Hinrichs) 1893. VIII. 160 S. in Gross -4« nebst VIII

und 58 Seiten autographirter Tafeln. Preis: 30 M.

Diese ausgezeichnete Publication bildet in mancher Hinsicht

eine Fortsetzung zu Pater Strassmaier's Altbabyl. Verträgen aus

Warka (in den Verhandlungen des Berliner Orientalisten-Congresses,

Semit. Section, S. 315—364 nebst S. 1— 144 der autogr. Beilage).

Während jedoch dort zu den 115 Nummern keine Transscription

noch Uebersetzung, sondern nur ein Glossar (S. 323—363) gegeben

war, gibt uns Meissner erstlich einmal eine Eeihe von Strassmaiers

Contracten (17 !Jvummern) in neuer verbesserter Wiedergabe, zweitens

95 Nummern ganz neuer altbabyloniseher Contracte (und zwar

47 aus dem Berliner Museum und 48 aus dem Brit. Museum, wovon

allein 44 aus der von Mr. Budge erworbenen Sammlung), drittens

alle diese Texte (111 Nummern) in genauer Transscription und

Uebersetzung, viertens eine 16 Quartseiten umfassende ,.
Einleitung

in das altbabylonische Eecht" (Quellen; Schrift und Sprache; Zeit-

imistände ; das Recht : Gerichtsverfahren ,
Personenrecht , Verträge,

Familienrecht, Erbrecht) und endlich fünftens (S. 92—157) einen

reichhaltigen philologischen Commentar. Leider enthält das Wörter-

verzeichniss (S. 158—160), das sonst als sechster Vorzug der

Publication Meissner's anzuführen wäre, nur eine auszugsweise Liste

der im Commentar eingehender besprochenen Wörter; bei der

Wichtigkeit dieser altbabylonischen Contracttafeln aus der Zeit

1) Vf;!. O. Donner, Die gegenseitige Verwandtschaft der finnisch-ugrischen

Sprachen, S. 137— 141 (Object-Conjugation).
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ca. 2000 V. Chr. wäre es aller dringend nothwendig gewesen, so-

wohl einen ausführlichen Wortindex als auch ein ebensolches Ver-

zeichniss sänmitlicher in den neupublicirten Contracten vorkommen-
der Eigennamen anzufügen. Aus dem unten Auseinandergesetzten

(über den arabischen Ursprung der ersten Dynastie der Stadt

-

könige von Babel) wird am Besten erhellen , warum besonders

letzteres auch jetzt noch als wünschenswert!! gelten muss. Das

wäre also bei allem Lobe und aller Anerkennung, welche ich

Meissner's Arbeit zollen muss, der eine Tadel. Der andere besteht

darin . dass er gleich so manchen anderen jüngeren Assyriologeu

(unter denen nur wenige, z. B. Lehmann, eine rühmliche Ausnahme
bilden) sich so wenig Mühe genommen, seine Vorgänger zu nennen.

So ist z. B. die Eruirung des Lautwez'thes li von JüL (S. 115) eine

längst ausgesprochene , mir angehörende Entdeckung (siehe meine

Rec. von Schrader's Keilinschr. u. Alt. Test., Lit. Centralbl., 1883;
Semitische Volk. u. Spr.. I, S. 339). Das Schlinunste aber ist die

vollständige Ignorirung meiner acht Seiten füllenden Auseinander-

setzung über die altbabylonischen Contracttafeln und die (von mir

als in engstem Zusammenhang damit stehend erkannte) Serie ana
üti-iu. Geschichte, S. 380—388 (in der Sept. 1887 ausgegebenen

dritten Lieferung). Es ist ja richtig , dass sowohl Meissner in

seinem Aufsatze „Die Serie ana itti-su in ihrem Verhältniss zum
altbabylonischen Recht" (WZKM. IV, 1890, S. 301—307) als auch

ich selbst von einer seiner Zeit von Pater Strassmaier (in der oben

citirten Publication) gegebenen Anregung und von einigen Bemer-
kungen Oppert's in Revillout's „Obligations" ausgegangen sind;

doch die volle Consequenz dieser mehr gelegentlichen Andeutungen
habe erst ich (und dann nach mir auch Meissner) gezogen. Wenn
daher Meissner in der Zeitschr. f. Assyr. IX, 1894, 276, Anm. 2

sagt: „vor ihm (Hommel) haben aber schon Strassmaier und Revillout

die Sachlage erkannt . so dass ich also durch mein Uebersehen nur

ein Glied einer Kette, nicht aber den Anfang derselben nicht ge-

nannt habe", so ist das nicht ganz correct und muss bei Ferner-

stehenden den Anschein erwecken, als ob Meissner's Beweisführung

weit über die meinige hinausging , was thatsächlich nicht der

Fall ist.

Doch es sei damit des Tadels genug, zumal ich ja in der er-

freulichen Lage bin , mit bestem Gewissen auf das Haupt meines

Concurrenten glühende Kohlen in Form einer rückhaltlosen An-
erkennung seiner tx-effliehen Publication sammeln zu können*).

1) Zur Orientirung sei über die Serie ana itti-su (lexiealische Listen,

Paradigmen und kurze Sätze, darunter aucli die vielgenannten Familiengesetze)

nur kurz bemerkt, dass dieselbe, wie Jetzt durch meine und Meissner's Aus-
führungen fest steht, bereits in altbabylonischer Zeit als Lehr- und Ililfsbuch

zur Abfassung und zum Verständniss rechtlicher Urkunden zusammengestellt
wurde, während bei den übrigen lexicalischen Listen es immer erst zu unter-
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Was nun die von Meissner neu veröffentlichten Contract-

tafeln, die sänimtlich aus der Zeit der ersten Dynastie der baby-

lonischen Stadtkönige (Suniu-abim , Sumu-la-ilu, Zabium, Apil-Sin,

Sin - muballit , IJammu - rabi , Samsu-iluna, Abisu'a, Ammi-satana,

Animi-zaduga, Samsu-satana) stammen, anlangt, so wächst ihr Werth
i;nd ihre Bedeutung (bes. auch hinsichtlich der Bildung der Personen-

namen) durch eine jüngst von mir gemachte Entdeckung. Sayce

hatte vor einigen Jahren die feine Wahrnehmung gemacht, dass

Ammi-zaduga = 'p'~:zviy , minäisch pn2t7:y sei , und dass auch in

dem Namen Hammu-rabi das gleiche Element cy „Oheim" (bezw.

nach babylonischer Tradition = kimtu „Familie", also C" „Volk")

stecke, und des AVeiteren daraus geschlossen, dass die letzten Könige

dieser Dynastie Araber gewesen seien ^). Nun konnte aber der

Name Ammi-zaduga, der schon wegen der im Babylonischen fehlen-

den Wurzel plit als ein fremder sich erweist 2), nicht blos süd-

arabisch, sondern wegen der alttest. Namen nniTay, nn^'iTjy, iTü"«?:;")

ebensogut kanaanäisch sein , und da sich Inschriften fanden , worin

Hammu-rabi sowohl, als auch Ammi-satana (der Vater Ammi-
zaduga's) sich neben dem Titel König von Babel noch den Titel

König von Martu (Palästina - Syrien , lu'spr. Amoritergebiet) bei-

legen •^) , so schien es weit methodischer , für solche Namen , wie

Ammi-zaduga , nach Palästina als nach Arabien die Foi'schung zu

richten. Ich glaubte aus dem gleichen Grunde auch berechtigt zu

sein, in Samsu-iluna das phönicische Wort elon „Gott" ei'kennen

zu dürfen, zumal nach Strassmaier Privatpersonen Hun-ka-ilu (dein

Gott ist El) zu heissen schienen. Letzterer Name aber ist nach

Meissner vielmehr Ikun-ka-ilu zu lesen („es sei dir treu Gott").

Es ist also Samsu-iluna anders zn erklären (vgl. auch den Namen

suchen bleibt, ob sie theilweise schon in altbabylonischer Zeit, oder erst später

(theilweise etwa erst von den Gelehrten Assiirbanipals) verfasst wurden —
Fragen, auf die man in vielen Fällen wohl nie eine sichere Antwort wird geben
können.

1) Es waren damals gerade Glaser's Ausführungen über das hohe Alter der

Minäer (Glaser's Skizze I) und meine, bezw. Glaser's über Hai. 535 (deren

Stifter ein gewisser pTif;-" ist, siehe meine Aufs, und Abb., und Glaser's

Skizze, Bd. II) erschienen; diese gaben Sayce zu jener interessanten Gleich-

setzung Veranlassung.

2) Die Babylonier selbst interpretirten ihn (in der bekannten bilinguen

Königsliste) durch Icimtu-hittu (von känu = westsem. p~ii), wie sie Ilammu-
rabi durch Kimtu-rapastu wiedergaben.

3) Schrader wendet sich in einem Aufsatz „Das Westland (Martu) und
das Land Amurri" (Sitzungsber. d. preuss. Ak. d. Wiss., 1894, S. 1299— 1308)
gegen meine Erklärung (Martu aus Amartu) und gegen Delattre, der A-har-ri-i

überall A-mur-ri-i (Amurri = '172N) zu lesen fordert. Der Wechsel von

ugar A-mu-ur-ri-i und ugar Mar-tu in den Contracttafeln der Zeit Ammi-
zaduga's (Meissner, S. 41 f. und S. 61) beweist endgiltig, dass Delattre's Auf-

stellung die richtige war. Auch spricht das talmud. N"^"nN {avurja) „West-
wind" weit mehr für die Losung amurru (später avurru) als für a]iarrü.
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einer Privatperson, lluna.^ bei Meissner, S. 18), und da bleibt nur
die Deutung übrig ,Samsu ist unsere Gottheit" (vgl. Meissner

S. 82 Samas-abu-ni „S. ist unser Vater"). Das Suffix -na für

„unser" deutet aufs Arabische, da es im Kanaanäischen -wm, im
Babylonischen -ni lauten müsste. Da nun auch Abi-iu'a ein rein

arabischer Name ist (inschriftlich Abl-jatu'a, ;ti-ol), die Namen

Sumu-aöim („Sum ist mein Vater") und Sumu-la-ilit („ist Sum
nicht Gott?") sofort an die vielen südarabischen Namen mit Siin-hü

(„sein Name", gemeint ist überall Gott selbst) erinnern, und auch

Zabium inschriftlich als -U/ü (= c^}^^ ? ^- B- Os. 2-3 , 6, vor-

kommt, so ist Sayce's Vermuthung, dass auch Anuni-zadviga arabisch,

und nicKt etwa kanaanäisch ^) sei, zur Gewissheit ez'hoben, ja die

ganze Dynastie ist arabischer Herkunft. Die endgiltige Bestätigung

geben einerseits zahlreiche Namen von Privatpersonen , die in den

Contracten als Zeugen oder Contrahenten genannt werden, wie

Jarbi-üu^ Jamlik-üu
.,

Ya'zar-üu (j! l3s.xj) , Jahziru ( Axj?),

Jarhaviu, Jadilmm (südarab. ^£js,j) , die babylonisch Irbi-ihi

Imlik-äu etc. lauten müssten, ferner Mahnübi-ilu
^ Maknuzu (die

Form jfcxä/i fehlt im Babylonischen), Äbaii a (cf. äj! Lj), Samas-

ridtni (vgl. *'»_)., in inschriftlichen Eigennamen, z. B. Hai. 647

*j,x4.-^). andererseits der Name des berühmtesten Königs dieser

von nun an arabisch zu nennenden Dynastie , des Hammu-rabi.
Zahlreiche andere Namen gerade dieser Epoche haben dies Element
-rabi ^ und zwar stets nach einem Gottesnamen (also entweder =
robbt „mein Herr" oder Particip Yonjarbi in dem oben aufgeführten

Jarbi-ilvi), z.B. Samas-rabi, Sin-rabi etc.^). Also ist -öamr^itt, welches

nach dem auf der vorigen Seite Bemerkten dasselbe Wort wie ^Amin

(ny, *^) in Ammi-zaduga darstellt, ebenfalls klar und deutlich ein

Gottesname. Nun theilt mir Glaser aus den von ihm neu aufgefun-

denen katabanischen in minäischer Sprache abgefassten Inschriften

mit, dass der Hauptgott der Katabän b:' heisse, weshalb auch die

1) Ich gehe noch weiter und halte die a.-t., mit "^72" beginnenden Namen,
die in der Bibel in nur sehr begrenztem Umfang vorkommen, ebenfalls für

ursprünglich arabisch, eingedrungen zur Zeit, wo Israel am Sinai mit Arabern
näheren Verkehr hatte (vgl. die Gestalt des midianitischen Priesters Jethro).

Auch yi^'^HN (Abi-jatu'a) ist so zu beurtheilen.

2) Vgl. auch Rabut-Samas, Rabut-Sin (Meissner S. 52 u. 72). Oder sind
diese beiden Namen babylonisch?
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Katii1):m sich geradezu ^c ^XJ, . ivalad ^Adwi, d.i. „Kinder des

'Ainm, genannt liätten. Während uns Namen, wie ar^"!"' „es streitet

(füi- uns) 'Amm", Ammi-ba'al (ein mesopot. Aramäer, s. meine

Geschichte Bab. u. Ass., S. 574 f.) „mein Oheim ist Ba'al" nur

erschliessen oder vermuthen Hessen, dass mit ''Amm in all diesen

Eigennamen Gott selbst gemeint sei, kommt uns nun aus Arabien

der inschriftliche Beweis durch Glaser, dass der personificirte

„Oheim", der Oheim xar i^o^riV . dort noch lebendig (nicht blos

erstarrt in Eigennamen) für Gott sich erhalten hat. Und so ist

nun der Name Chammu-rabi ') das letzte Glied in der Kette von

Beweisen für den arabischen Ursprung der durch diesen Herrscher

berühmt gewordenen Dynastie babylonischer Könige.

Auch arabische Gottheiten fanden damals Eingang ins baby-

lonische Pantheon, wie lläli (Meissner S. 135. 155, vgl. auch den

E.-N. Arad-lldli, Meissner S. 52), was ich unbedenklich = ^^
setze, und Husa (= i^Likcy cf. 'iU"'y und

, ci-c in
, >iijti <Jj^ ZDMG.

45, 594. mischnisch Nni"' aus Nni^r).

Natürlich setzen diese Namen schon die Existenz einer der

minäo - sabäischen ziemlich gleichartigen arabischen Cultur um
2000 V. Chr. voraus , und es ist nur die Frage , wo wir uns den

Sitz derselben zu denken haben. Mir scheint Alles für Ostarabien,

das von den Babyloniern Magan (liy72 ? , so Amiaud, Bab. and

Orient. Record, I, No. 9) genannte und ihnen schon von uralter Zeit

her bekannte Nachbargebiet, zu sprechen, und ich glaube, dass ge-

rade die engen Beziehungen , die sich um 2000 v. Chr. zwischen

Arabien und Babylonien durch die arabische Dynastie auf dem
babylonischen Königsthron anbahnten, den Anstoss dazu gegeben

haben werden , diese von der Zeit der Könige und Patesi von
Sirgulla her im Schatten der babylonischen Cultur grossgewachsene

ostarabische Cultur weiter nach Südarabien zu verpflanzen. Die

Existenz eines Attar (JCic) bei allen Südarabern (Minäern, Hadra-

mautern, Katabanen und Sabäern) und Sin ( .^^.w) bei den Hadi-a-

mautern, em%fi Anhay ( ^><il) bei den Katabanen -), eines Alniak-hu

(= Lamga, Beiname des Sin, 2. Rawl. 47, 66 , Brünnow 11164)

bei den Sabäern, ferner babyl. Lehnwörter in den südarabischen In-

schriften wie Läv „schreiben", Babylonismen in der durchgängigen
u

1) Daiür, dass die Babylonier oft westländisches und arabisches 3* durch
ihr li wiedergeben, vgl. die El-Amarna-Briefe, ferner Namen wie Hahdi-ilu
(A/jcli-üu) u. a. der altbabylonisclien Contracte.

2) Mittlieihuig Glaser's; ich setze diese Gottheit zuversiclitlioh dem baby-
lonischen Nabiu (Nebo) gleich. Auch die Aegyptcr entlehnten den Namen
in lirältester Zeit 'Jnpu (Anubis); siehe meine Schrift „Ursprung etc." S. 1^2 f.
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Schreibung der Verbalform JsjtäP und der Suffixfornien ^ und ^^p

als J.xa^, fc^ und j^y« im Miuäischen, Katabaiiischen und Hadra-

mautischen ') — dies Alles weist auf eine weitgehende Beeinflussung

Babyloniens hin und wird jetzt erst historisch begreillich. Die Zeit

Hammu-rabi's und seiner Nachfolger, welche mit der gleichzeitigen

Herrschaft über Martu (von dem ein Theil Tidanu ^= Dedan hiess)

das Erbe ihrer Vorgänger, der jüngeren Könige von Ur, das ihnen

von dem Elamiten Ariokh entrissen worden war , wieder antraten

(vgl. oben S. 517, Anm. 2), war zugleich auch die Periode, wo den

Arabern der Weg nach Gaza und der Handel mit Aegypten ge-

wiesen worden sein wird ; denn Gaza, A'sür und Dedan, die damals

unter Martu inbegriften waren, gehörten ja jetzt der in Babylonien

zur Macht gelangten Araberdynastie-). Glasei-'s Aufstellung betr.

das hohe Alter des minäischen Reiches gewinnt jetzt, weit entfernt

als abgethan zu gelten (vgl. M. Hartmann's lamanijät I in Z. f. Ass.),

neue Wahrscheinlichkeit, nachdem nun feststeht, dass es bereits

2000 V. Chr. eine der südarabischen annähernd gleiche Cultur zum
mindesten in Ostarabien gab.

I

1) Nur in Eigennamen wie yi>^Ä*5».P (contrahirt aus u>->>-£^ <r**-^) ^'' **•

verräth sich noch, dass auch die Minäer hier 5* statt ,wv (nach echt west-

semitischer Weise) sprachen; vgl. meine Aufs. u. Abh., S. 24 f.

2) Ueber Gaza, A'sür (hebr. D'^miTN Gen. 25, 3, daraus verkürzt ^1"»L')

und Dedan in den minäischen Inschriften siehe meine Südarab. Chrestom. S. 117

(der „Versuch einer Kestitution" von Hai. 190 u. 231— 234 war natürlich nur

durch Glasers Mittheilungen ZDMG. 46, 531 f. ermöglicht) u. Aufs. u. Abb.,

S. 9 und S. 124 (wo Hai. 535 jetzt, nachdem Glaser einen Abklatsch gebracht,

,a2^ statt .ao und anderes mehr zu corrigiren , wodurch auch meine Bemer-

kungen über .A3 Aufs. u. Abh. S. 10 und über das überall .-•^'^ ^-'i lesende

., fc/t, Aufs. u. Abh. S. 127, hinßillig geworden sind). Dazu theilte mir Glaser

als werthvolle Ergänzung am 11. Februar 1895 mit, dass auch Hai. 187/8

^i,*«» ^W*, Sii» -aäX d-^ ) (•••H
^'^ restituiron ist (vgl. Hai. 535, 1 i^-^i

j^W^
Z^'' (?) ^-4-..)— J-^^Jj* j.A^ (?) Q-«! Q;Aa^ ^*^5 ^^j*^^

•. ~£J
f^-^»)

^'o 'iiir fiio Wörter .^a\ und . y^M*.i.4.KM^ nicht ganz sicher seien),

was durch den Abklatsch des hier (an der Naht zwischen Hai. 187 und Hai. 188)

leider etwas beschädigten Steines in erfreulicher Weise bestätigt werde. In

Hai. 535 ist statt ,.-.«.j*si.#JLAv möglicherweise .«.^-w^i^xj „mit ihnen beiden"

zu lesen; ist jedoch . ....w..^^JIaw zu lesen, dann ist das im weiteren Verlauf der

Inschrift stehende XaS» » ^j.^Jl-s^, und der Ausdruck *.i^» (letzteres 3. s. perf.)

von Hai. 187 8 zu vergleichen.

Bd. XLIX. 35
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Jede weitere neupublicirte Contracttafel aus der Zeit dieser

Dynastie kann nun Averthvolle neue Belege zu dem von mir aus

dem bisher vorliegenden Materiale Beigebrachten bringen^), und es

ist daher nur dringend zu wünschen, dass Dr. Meissner, der sich

so gut in diese Texte eingearbeitet und dieselben so vorzüglich zu

publiciren und zu übersetzen befähigt ist, recht bald aus den vielen

noch unedirten altbab3donischen Contracttafeln des Berliner Museums
und der Budge - Sammlung (des Brit. Museums) Neues mittheilen

mösre. Fritz H o mm e 1.

1) So finden sich in der London 1888 von Mr. Pinches herausgegebeneu

Peck-collection (Inscribed Babylonian Tablets in the possession of Sir Henry
Pock, transl, and e.xplained by Theo. G. Pinches, 9G S. in Gross-4° , auf

welche vortreft'licho Publication icli zugleich die Aufmerksamkeit der Kach-

genossen bei dieser Gelegenheit lenken möchte) auch mehrere altbabylonische

Contracte, darunter (p. 54 fif.) einer aus der Zeit Zabiu's, mit den Namen
Abdi-ilu (Var. Habdi-ilu) und Ja'zar-ilu (s. schon oben S. 525), Söhnen des

Jadiluim, ferner Saraas-ri-a-mi u. a.

Nachschrift vom 18. Septbr. 1895: Erst vor einigen Tagen

wurde ich dui-ch meinen Freund Hilp recht (Postkarte vom
15. August 1895, Philadelphia) auf eine Notiz H. Pognon's im
Journ. As., Serie VIII, vol. 11 (1888), p. 543—547 (datirt Bagdad,

le 15 dec. 1887) aufmerksam, worin dieser vortreffliche Assjriologe

bereits das Element -zaduga in Ammi-Zaduga dem westsemit. p"i^,

oAao gleichsetzt, khammu und ammi durch westsemit. Dy „Volk"

erklärt (letzteres auf Grund der bilinguen Königsliste 5. Eawl. 44),

Samsu-iluna mit „unser Gott" übersetzt und aus alledem auf ara-

bischen oder aramäischen Ursprung („origine arabe ou arameenne"

p. 545) der betreffenden Dynastie schliesst; ausserdem setzte bereits

er das uralte babylonische Wort sattukku „ Opfergabe " dem ara-

bischen XJsJco gleich (p. 546). Die entscheidenden und endgiltigen

Beweise für den arabischen Ursprung glaube ich jedoch in

obitren Ausführungen erbracht zu haben.
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Aufforderung'.

In dem Verzeichnisse des wissenscliafitlichen Nachlasses von

H. Thorbecke findet sich ZDMG. 45, 473 unter Nr. 43 eine

Photographie der Escorial Handschrift des A*sa

aufgeführt mit der Bemerkung: „Nähere Inhaltsangabe von

anderer Seite zu erwarten".

Weder diese Photographie noch die 366 Bl. 4*^ Beilagen

sind je der Bibliothek der D. M. 6., der sie gehören, überwiesen,

sondern vorher verliehen worden. Der unbekannte Entleiher

Avird ersucht, der Bibliothek ihr Eigenthum baldigst zuzustellen.

Halle a. d. Saale, den 2S. October 1895.

Friedrichstrasse .50.

Bibliothek der D. M. G.

R. Pischel.
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Rede
gehalten am 2. October 1895

von

Fr. Praetorius.

Meine geehrten Herren!

Indem ich Sie namens des geschäftsführenden Vorstandes be-

grüsse, darf ich meiner und unserer Freude Ausdruck geben, dass

8ie zu dem heutigen Gedenktage so zahlreich erschienen, obwohl

wir Ihnen heut an Festlichkeiten , Genüssen , Feierlichkeiten kaum
mehr bieten, als an irgend einer anderen , der in unserem engeren

Kreise stattgehabten Versammlungen. Aber vielleicht dürfen wir

hoflen , dass grade deswegen mancher von Ihnen erschienen ist.

Vielleicht sind manche von Ihnen mit uns der Meinung, dass eine

würdige Feier des 50jährigen Stiftungstages einer Gesellschaft wie

die unsrige. die nicht zum Zwecke der Geselligkeit, der Erholung,

des Vertjnügens . sondern zum Zwecke der Förderung geistiger

Arbeit gegründet , völlig unabhängig ist von geräuschvollen und
anspruchsvollen Festlichkeiten und wohl auch ohne dieselben statt-

haben kann; vielleicht würden auch Sie fürchten, dass durch lauten

Festlärm unwillkürlich leicht der Gedanke in uns entstehen und
mächtig werden könnte, als seien wir selbst schlechthin es, die zu

feiern, denen darzubieten und darzubringen ist, während in Wirk-
lichkeit wir doch heut (mehr noch als sonst) die Feiernden, Dar-

bietenden . Darbringenden sein sollen. Wir glauben , dass die

würdigste Feier des heutigen (iedenktages nur darin bestehen kann,

dass unser Denken und Fühlen dem Wohle und Blühen der Ge-

seilschaft heut mehr als je ofi'en stehen , dass wir heut mehr als

je geneigt und bestrebt sind, die Absichten zu fördern, den Zwecken
zu dienen, derenthalben heut vor 50 Jahren nach jahrelangen Mühen
imd Vorbereitungen die D. M. G. gestiftet wurde — falls wir finden,

dass die Gesellschaft jenen Absichten und Zwecken überhaupt noch
ganz oder theilweis entsprechend ist oder entsprechend sein könnte.

Der Umstand aber . dass die Gesellschaft stets wachsend fünfzig

Jahre hindurch besteht, wird nicht nui' als Zeugniss dafür an-

gerufen werden können, dass ihre Stiftung jenen Zeiten angemessen

Kd. XLIX. 36
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war, sondein schafft von vornherein den Eindruck, dass sie auch

heut noch nicht veraltet, überlebt ist. trotz mancher Wandlungen

der einschläglichen Verhältnisse.

Neben anderen Gründen hat auch dieser Grund uns veranlasst,

Sie einzuladen, die Feier des 50jährigen Bestehens unserer Gesell-

schaft begehen zu vrollen zusammen mit der alljährlich wieder-

kehrenden allgemeinen Versammlung. Denn wenn die allgemeine

Versammlung schon für gewöhnlich der satzungsgemässe Ruhepunkt

ist, an dem über das Wii-ken der Gesellschaft im je vergangenen

Jahre Rechenschaft abgelegt werden muss , an welchem über alle

wichtigeren Angelegenheiten der Gesellschaft , sowohl hinsichtlich

ihres Wirkens , wie hinsichtlich ihrer äusseren Entwicklung , be-

rathen und beschlossen werden muss , so will es scheinen , als ob

ein Jubiläum der Gesellschaft, das ausser Zusammenhang mit diesem

wichtigsten , souveränen Organ der Gesellschaft begangen würde,

eine Feier wäre , die den zufällig sich zusammenfindenden Fest-

genossen zwar einiges Vergnügen und einige Zerstreuung zu bereiten

im Stande wäre, die indess ausser jedem inneren und organischen

Zusammenhang mit der Gesellschaft stehend, thatsächlich den

Charakter jeder zufälligen , bedeutungslosen Festlichkeit an sich

tragen würde.

Wir haben, m. H., geglaubt , unbedingt genau den wirklichen

Stiftungstag einhalten zu sollen , also den 2. October, an dem im

Jahre 1845 zu Darmstadt auf der 8. Philologenversammlung von

dem zum Präsidenten der Orientalistenversammlung gewählten Geh.

Rath Dr. Schleiermacher die Deutsche morgenländische Gesellschaft

für constituirt erklärt, und zum ersten Male die zwölf Vorstands-

mitglieder erwählt worden. Es war daher leider nicht möglich,

unsere diesjährige Versammlung der allgemeinen Philologenversamm-

lung anzuschliessen , auf der unsere Gesellschaft , wie eben gesagt,

einst entstanden, und im Anschluss an welche sie seit jenen 50 Jahren,

wenn irgend möglich, ihre Mitglieder zu versammeln, ihre An-

gelegenheiten zu ordnen pflegt. Wir hätten es in diesem Jahre viel-

leicht besonders gern gethan und uns mit einem gewissen Gefühle

der Freude und Befriedigung daran erinnert, dass die Orientalisten,

welche vor 50 Jahren (was den jüngeren unter Ihnen, m. H., wie

eine Sage erscheinen wird) nicht durchaus willkommene Gäste und
nicht durchaus geschätzte Theilnehmer der Philologenversammlungen

waren, es inzwischen mehr als ausi'eichend verstanden haben , sich

als vollberechtigte Philologen auszuweisen. Es ist manchem von
Ihnen vielleicht auch noch von Hörensagen bekannt, m. H., dass

es vor 50 Jahren gar nicht so sicher war, ob die damals fast allein-

herrschenden Philologen des Latein und Griechischen alles das was
man damals unter dem Namen Orientalisten zusammenfasste , als

Theilnehmer zu ihren Versammlungen würden zulassen wollen. Es
lilsst sich darüber naturgemäss nichts aktenmässig Sicheres mit-

theUen. aber die allgemeine Auffassung: der Sachlage bei den Orien-
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talisten war diese ^). M. H. . ich sage das alles nicht , um heute,

wo dieser Standpunkt längst der Vergangenheit angehört, irgend

welchen Tadel auf jene Alten zu werfen (es ist darüber früher ja

manches bittere Wort gesagt worden) : ich sage es eher um sie

7AI entschuldigen. Denn es ist ja leicht begreiflich, dass jene,

welche seit Generationen das sichere Wort- und Sinnverständniss

ihrer Texte, die sichere empirische Kenntnis« ihrer Grammatik er-

erbt hatten, mit Bedenken auf diejenigen herabblicken mussten, die

noch nach dem Verständniss ihrer Texte rangen, nach dem Aufbau
ihrer Grammatik strebten, dass sie es nicht verstehen konnten, dass

ein vielleicht methodeloses aber divinatorisches Käthen genialer

Bahnbrecher auf manchem neu zu erschliessenden Gebiete die

richtige, vielleicht einzig mögliche und Erfolg verheissende Methode

war. dieses Gebiet zu erschliessen. Freilich war ja auch schon vor

r)0 Jahren in manchen Zweigen der orientalistischen Wissenschaft

glänzende Sicherheit und vollendete Sprachkenntniss erreicht. Dess

Averden wir inne, wenn wir gedenken, dass an demselben Tage, an

dem die D. M. G. constituirt wurde , Fleischer das 2. und 3. Heft

seines Baidäwi der zu gründenden Gesellschaftsbibliothek über-

reichte.

Seitdem aber, m. H., ist manches anders geworden. Die einst

etwas ablehnende Philologie des Latein und Griechischen hat sich längst

dem Einflüsse der vom Sanskrit ausgehenden Vergleichungen nicht

entziehen können. Nur im Vorübergehen blicke ich noch auf den

textkritischen Werth orientalischer Uebei-setzungen klassischer Schrift-

steller, um kurz auf ein Gebiet hinzuweisen , auf dem die Erfolge

der orientalistischen Philologie besonders augenfällig erscheinen.

M. H., auf den Lehrstühlen der alten Geschichte sassen bis vor

Kurzem wohl ausschliesslich I\Länner. die von der klass. Philologie

ausgegangen : jetzt sehen wir diese Lehrstühle aber bereits mehr-

fach mit solchen Gelehrten besetzt, die von orientalistischen Studien

ausgegangen, die noch jetzt orientalistische Studien treiben, die wir

noch jetzt zu den unsrigen zählen , d. h., dass die Geschichte des

Alterthums jetzt nicht mehr bloss besteht aus der Geschichte von

Griechenland und Rom mit einer kurzen . meist aus Herodot und
dem Alten Testament zusammengestellten Einleitung über alle

möglichen anderen Völker des Alterthums , sondern , dass die Ge-

schichte von Griechenland und Eom nur noch den Ausgang der

Geschichte des Alterthums bildet, dass der Anfang vielmehr ge-

bildet wird von der Geschichte Aegyptens , Assyriens , Babels,

Persiens, Indiens. — Und so glaube ich , m. H. , können wir uns

heute freuen, dass die vielumfassende orientalistische und vom Orient

ausgehende Wissenschaft , für deren Anerkennung noch die älteren

unter unseren Lehrern gekiimpft haben , so bald im Stande ge-

1) z. B. bei den Akten befindlicher Brief Hammers an Fleischer vom
20. Juli 1844.
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weseii ist, der klassischen Philologie dfii Dank abzustatten, den

sie ihr nun einmal für die erwiesene Schulung schuldet. —
So haben wir Sie denn gebeten, m. H., nach Leipzig zu kommen,

von den beiden Sitzen der Gesellschaft dem gi'össeren , schöneren,

i)egehrenswertheren, der Stätte, an der einst Fleischer gelehrt, der

Jahrzehnte hindurch zahlreiche Schüler nach Leipzig gezogen. loh

weiss es . weiui ich mein eigenes starkes Gefühl verallgemeinern

darf, sicher, dass mancher von Ihnen gern hierhergekommen sein

wird , im Andenken an frohe und arbeitsame Jugendjahre. In

gewissem Sinne können wir Fleischer als den eigentlichen Stifter

unserer Gesellschaft bezeichnen. ' Ich will hier nicht abwägen . in

welchem Masse wir ihn als den geistigen Stifter anzusehen haben,

der die allgemeine Richtung und das Ziel angab : Weit bemerkens-

werther imd rühmenswerther scheint es mir , dass dieser grosse

Meister es nicht verschmähte , die viele mühselige , zeitrauliende

Arbeit willig auf sich zu nehmen, welche der Stiftung der Gesell-

schaft vorhergehen musste. Diese hätte leicht auch ein Minderer

für ihn leisten können. Bei unseren Akten befindet sich ein Band
aus dem der Stiftung vorhergehenden Jahre , die Correspondenzen

Fleischers mit den damals namhaften Orientalisten enthaltend, die

zunächst für den Plan gewonnen werden mussten. Und diese selbst-

lose, arbeitsame Treue hat er der Gesellschaft auch während ihres

Bestehens bis zu seinem Tode gehalten. Mögen wir ihn als den

eigentlichen Gxäinder der Gesellschaft bezeichnen oder nicht, jeden-

falls war er die Seele der gegründeten Gesellschaft so lange er

lebte. Ich brauche das nicht zu begründen : Viele von Ihnen haben

ihn noch gekannt in seiner rastlosen Thätigkeit , und ich weiss,

dass Sie das Gesagte bestätigen werden. Ich habe mich gefragt,

wodurch dieses stets dienstbereite, ja dienstbeflissene Wesen Fleischers

sowohl gegen die Gesellschaft wie gegen jeden einzelnen seinei'

Fachgenossen und Schüler bedingt war , wie es sich erklärt . dass

ihm geradezu etwas zu fehlen schien, wenn er nicht irgendwo dienen

und helfen konnte? In erster Linie natürlich durch eine an-

geborene . gegen Jedermann entgegenkommende , unerschütterliche

Freundlichkeit und ein i-eges , lebhaftes , mittheilsames Naturell.

Aber das alles besitzt vielleicht auch mancher andere, der sich den-

noch lieber auf seine eigenen Studien hinlenkt, der durch dieselben

egoistisch in seinem Entgegenkommen gegen Andere gehemmt wird,

der wenn er dennoch anderen oder der Allgemeinheit dient . dies

wohl aus Pflichtgefühl thut, aber doch in dem Gefühle ein Opfer
zu bringen. Und da möchte ich denn glauben, dass Fleischers

einzigartige Hingebung an andere , auch an unsere Gesellschaft,

mindestens nicht gehemmt vrarde dui-ch die Art seiner Studien.

Die Grösse dieses verehrten Meisters liegt nicht im Aufbau grosser

systematischer Darstellungen , nicht in grübelnder Durchforschung
tiefer Probleme, die den Geist des Gelehrten unwillküi'lich Monate.
Jahre lang völlig beherrschen, die ihn nur ungern und widerwillig
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an anderes denken . mit anderein sich beschäftigen hissen : Seine

Bedeutung scheint vielmehr darin zu liegen, dass er vermöge glän-

zender Sprachbegabung Meister war in der Erfassung der einzelnen

Stelle (wenn sich ihm ja vielfach auch Stelle an Stelle gereiht hat,

bis das ganze Buch des Schriftstellers beendigt war), dass er

Meister war in Erfassung der grammatischen Einzelerscheinung.

So war denn sein Geist nie so sehr, nie so lange gefesselt, dass

er seinem angeborenen Drange nach hülfreichem Beistehen nicht

vollauf hätte freien Lauf lassen können , sobald niir die (lelegen-

heit dazu an ihn herantrat.

M. H. ! Dass die D. M. G. in Halle und Leipzig ihre festen

Sitze hat, ist den Meisten von uns in dem Grade altüberlieferte

und an die Personen der vier Stifter anknüpfende Vorstellung, dass

wir uns kaum denken können , dass bei der Gründung der Gesell-

schaft alle möglichen anderen Projekte ernste Erwägung landen,

dass der Blick auch auf manche andere Städte fiel, dass man daran

dachte, die Gesellschaft in Zweigvereine aufgelöst, möglichst über

ganz Deutschland zu vertheilen. Es ist gut, dass man hiervon ab-

gesehen. Allerdings hat die Beschränkung auf Halle und Leipzig

den Nachtheil , dass die Geschäfte der Gesellschaft den zufällig in

Halle und Leipzig ansässigen Orientalisten übertragen werden müssen

;

und dass das nicht immer die geeigneten Persönlichkeiten waren,

hat die Erfahrung ja leider gezeigt. Weit erheblicher aber wären

die Nachtheile, wenn die Geschäftsführung auf noch mehrere Städte

vertheilt wäre, wenn diese Städte vielleicht selbst wechselten.

Schon, der bestehende Dualismus hat seine Unbecjuemlichkeiten für

die Geschäftsführimg und hat sie von Anfang an gehabt, zu An-

fang namentlich in besonders hohem Grade. So verlangt noch am
21. Jimi 1853 H. Brockhaus in einem bei den Akten befindlichen

Briefe Concentration der Geschäftsführung an eine m Orte als das

Zweckmässigste. Ueberhaupt , m. H., hat die Geschäftsführung im
ersten Jahi-zehrit den Geschäftsführern ausserordentlich viel Noth

gemacht, und wenn man die schriftlichen Akten jener Jahre durch-

blättert, so empfängt man zuweilen den sehr lebhaften Eindruck,

als habe die Gesellschaft mehrmals höchst kritische Tage durch-

lebt. In dem gedruckten ersten Jahresbenchte ^) sagt R ö d i g e r :

,Die Geschäftsführung, die Avie ein unvermeidlicher und in keiner

Beziehung goldener Rahmen die ^losaik der Thätigkeit unserer

Gesellschaft umsehliesst, waren wir bemüht , sobald als möglich in

ein einfaches und sicheres Geleise zu bringen u. s. w." Aber,

m. H., das war lediglich guter Wille, der zum grossen Theil durch

das Bedürfniss nach Verminderung der Arbeitslast eingegeben war,

dem aber der Erfolg zunächst fehlte. Denn die Geschäftsfühi-er

klagen im ersten Jahrzehnt häufig über die drückende Last der

1) Jahresbericht der Deutschen inorgeiüändischen Gesellschaft für das

Jahr 1846. Leipzig 1847. S. 32 f.
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übernonniienL'ii Bürde und zeigen ernstliche Aintsmüdigkeit. Dazu

kamen iiersönliehe Missverständnisse und Reibereien . Unsicherht^it

in der Abgrenzung der einzelnen Aemter, Unsicherheit in der Aus-

legung von Beschlüssen der Cxeneralversaninilung . so dass man in

der That zuweilen den oben geschilderten Eindruck empfängt.

M. H. ! Auch hier war es wieder Fleischer, den wir i-astlos sehen,

die persönlichen Missverständnisse ausgleichen, der nie Amtsmüdig-

keit zeigte, der überall einsprang wo es noth that, der die über-

nommene Bürde nicht zu fühlen schien und sie leicht und gern

weiter trug.

M. H. ! Als ich jene Worte meines alten Lehrers Rüdiger

las, da fühlte ich allerdings auch noch in diesen Tagen eine Saite

in meinem Innern lebhaft mittönen und ich vermuthe , dass sie

namentlich auch unser Bibliothekar mitempfunden haben wird.

Allerdings hat sich das, was wie Rödiger vor 49 Jahren sagte, schon

damals erstrebt wurde ,
im Laufe der Zeit vermrklicht : Die Geschäfts-

führung ist in einfache und sichere Geleise gelenkt, es hat sich eine

stehende Geschäftspraxis, eine ordnungsgemässere, genauere Rechen

-

schaftsablegung herausgebildet, MissVerständnisse und Reibereien

innerhalb des Geschäftsführenden Vorstandes sind geradezu undenk-

bar, selbstverständlich aber nicht sachliche Meinungsverschiedenheiten,

durch die wir einem Erstarren aus dem Wege gehen ,
— und das

alles nicht erst seit heute und gestern . sondern seit einer erheb-

lichen Reihe von Jahren. Sollte beispielsweise Jemand in 25 oder

50 Jahren wiederum einen Rückblick wei-fen wollen auf eine der

wichtigsten Thätigkeiten der Gesellschaft , auf die Unterstützung

wissenschaftlicher Druckwerke und sonstiger Unternehmungen, so

wird er, falls unsere Geschäftspraxis nicht schlechter wird als sie

jetzt ist , nicht nöthig haben , unter starkem Zeitaufwande neben

den gedruckten Akten auch die vielen im Laufe der Jahre auf-

gesammelten Bände von geschriebenen Akten, von Quittungen durch-

zusehen , um den Umfang der Thätigkeit der Gesellschaft nach

dieser Richtung hin festzustellen, wie dies in diesem Jahre hat ge-

schehen müssen , und er wird nicht in der Lage sein sich dennoch

mit Bestimmtheit sagen zu müssen , dass trotz aller angewandten

Opfer von Zeit und Mühe ihm doch noch manches entgangen sein

wird. Die Zeiten einer solchen, hie und da wohl etwas zu patriarcha-

lischen Geschäftsführung sind vorbei, und es erscheint uns jetzt

undenkbar, dass über die zu solchen Zwecken geschehene Verwendung

der Gelder und über diese Zwecke selbst nicht in unseren gedruckten

Akten hinreichend ausführliche Mittheilung gemacht würde.

Wenn ich nun , m. H. , wünschen möchte , dass die auf den

Schultern Ihrer Geschäftsführer ruhende, gleichwohl immer noch

recht erhebliche Arbeitslast entweder gleichzeitig auf mehrere Schul-

tern vertheilt werden oder häufiger abwechseln könnte, so möchte

ich bitten, diesen Wunsch nicht etwa lediglich als einen Austluss

von träger Amtsmüdigkeit anzusehen, sondern als einen Austluss
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der Ueberzeugung , dass durch intensive Beschäftigung mit den

Angelegenheiten der Gesellschaft auch das Intei-esse an der Gesell-

schaft und ihi-en Zielen dauernd wächst, wie ich das an mir selbst

erfalu'en. Und dass dieses Interesse sich möglichst Vielen mit-

theile , ist lebhaft zu wünschen. Aber ich fürchte . ohne Schaden

für die Geschäftsführung wird sich eine solche weitere Yertheilung

oder ein häufigerer Wechsel kaum ermöglichen lassen. Jedenfalls,

m. H., möchte ich durch diesen Gegensatz zwischen jetzt und früher

daravif hinweisen , dass sich durch wohleutworfene , wohlgemeinte

Statuten allein nicht alles errei('hen lässt, was geplant wii'd. dass

neben den Statuten noch andere wichtige , der Rücksieht werthe

Factoren nebenher gehen, die sich allmählicli verändern, auswachsen,

verbessern, die sich von Grund aus und plötzlich veränderten Statuten

vielleicht nicht sogleich anpassen würden.

Was ist denn nun aber die D. M. G. eigentlich , was will sie

erreichen und was hat sie erreicht? M. H. ! Diejenigen, welche

die Gesellschaft heut vor 50 Jahren stifteten, Fleischer,
Rö d i g e r , B r o c k h a u s , Pott, welche wir am 25. Stiftungstage

noch ehren durften , weilen läng.st nicht mehr unter uns. Auch
nicht diejenigen . welche damals mit in ihrem Rathe sassen , <) 1 s -

hausen, v. d. Gabelentz, Tuch, Seyffarth. Aber von

denjenigen, welche dem Aufruf dieser Männer sofort Gehör schenkten

und sich ihnen sofort anschlössen . leben noch und sind noch Mit-

glieder unserer Gesellschaft Böhtlingk, M. Müller, Spiegel,
Stickel, Wüstenfeld, Rost. Bollensen, Dieterici, Krehl,
Lobe, Steinschneider, Vale ton, Wetzste in. Gern wünschte

ich, dass Jemand von ihnen heut an meiner Stelle stände und Worte
frischer Erinnerung , lebendiger Ueberlieferung zu uns redete , was

sie hofften , das die Gesellschaft leisten solle , und inwiefern das

Geleistete den damaligen Erwartungen entspricht oder nicht ent-

spricht. Wir anderen sind ja dabei angewiesen auf den Nieder-

schlag in den gedruckten Berichten und vergilbten Akten.

Und da will es mii- zunächst scheinen, m. H., als sei die D. M. G.,

so wie sie jetzt ist , nicht etwa ungewollt von den Führern , oder

auch nur unerwartet, wohl aber doch ohne deren bestimmten, aus-

drücklichen Willen, gewissermassen von selbst entstanden aus innerer

Nothwendigkeit heraus.

Der von jenen Vieren ursprünglich, d. h. im September 1848
in Aussicht genommene Orientalistenverein bezweckte zunächst nur

regelmässig wiederkehrende Zusammenkünfte der Orientalisten, wo-

möglich (d. h. wenn geduldet) im Anschluss an die seit einigen

Jahren bestehenden Philologenversammlungen . Pflege persönlicher

Beziehungen, gemeinsame Erholung von der wissenschaftlichen Arl)eit

des Jahi-es, gerade so wie das ja auf den Philologenversammlungen

der Fall ist. Daneben mochte Vorträge halten wer wollte , und
wer der Anregung und des Anhörens bedürftig war mochte sie

anhören. Das sa^t mit voller Deutlichkeit Fleischer in seiner
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Eir.ffnuiigsredt' der ersten dieser Zusammenkunft e vom 1. Oet. 1844

/.u Dresden mit „frisch aus dem Herzen gequollenen Worten über

den nächsten und zugleich höchsten Zweck dieser,

wie der folgenden Versammlungen, nicht einen Zweck,

den ich nach willkürlichem Meinen oder Belieben hinstelle, son-

dern den, welcher sich aus der Erfaliruug aller ähnlichen Vereine

von selbst ergiebt. Es ist, um es ohne weitere Einleitung zu sagen,

die Bildung, Wiederherstellung und Befestigung
freundschaftlicher persönlicher Verhältnisse und
eines humanen Gemeingeistes unter uns. worin eben-

sowohl die geraüthlichen und wissenschaftlichen Bedürfnisse der

Einzelnen Befriedigung, als die Interessen der Wissenschaft im

Ganzen und Grossen kräftige Förderung finden. — Gestehen mr
es nui- zuvörderst: die persönlichen Wechselbeziehungen Vieler von

uns sind noch nicht das, was sie sein könnten und sollten u. s. w.^)"

Da ist es klar gesagt, m. H. : Freundschaftliche, persönliche Ver-

hältnisse wie in allen ähnlichen Vereinen.

Und wie könnte es auch anders sein! Denn darüber kömien

wii* mis schwerlich täuschen, darüber kann sich nur die der Wissen-

schaft sehr fern stehende grosse Menge täuschen, dass auf Ver-

sammlungen und Congressen die Wissenschaft direct eine Förderung

nicht erhält, dass auf solchen Versammlungen keine wissenschaft-

lichen Eesultate gewonnen, keine wissenschaftlichen Fragen gelöst

werden. Und auch die auf solchen Versammlungen gehaltenen

wissenschaftlichen Vorträge müssen grosse Kunstwerke sein , wenn

sie dem Hörer dauernder anhaften, ihn schlagender überzeugen sollen,

als später den Leser. Demonstrationen wie etwa die Mediciner

auf ihren Versammlungen , brauchen wir kaum. Die persönlichen

Begegnungen, persönlichen Aussprachen, Erholung sind hier die fast

alleinige Hauptsache.

Und nun bitte ich Sie, m. H., fassen sie die Satzungen der

D. M. G. ins Auge , zu denen fast unmittelbar nach jener Rede

Fleischers die Anregung erging und die ein Jahr später in Darmstadt

zui- Annahme gelangten : Nichts mehr von Geselligkeit, persönlichen

Beziehuncren u. derorl. Rein wissenschaftliche Tendenz.

Wie dieser Wandel äusserlich von statten gegangen, lesen wir

in gedruckten Berichten und ich will es hier nicht ausführlich

wiederholen. Aus der Mitte der Versammlung heraus wurde mehr-

fach der Willen ausgesprochen, das glückliche Zusammentreffen so

vieler Fachgenossen zur Begründung einer deutschen asiatischen

Gesellschaft nach dem Vorbilde der englischen und französischen

zu benutzen. Aus dieser aus der Mitte der Versammlung selbst

hervorgegangenen Willensäusserung erwuchs dann ein Jahi- später

die D. M. G. Und damit war dann das Wesen der jährlich ab-

1) Verhandlungen der ersten Versammlung deutscher und ausländischer

Orientalisten zu Dresden den 1.. 2., 3. und 4. October 1844. Leipzig 184ä.
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zuhaltenden Versammlungen völlig verschoben : Sie dienten nicht

mehr wie bisher lediglich der Pflege persönlicher Beziehungen,

nicht mehr ausschliesslich der Erholung, sie waren inhaltsvoller und
ernster geworden, sie waren fortan in erster Linie gewidmet den

formalen Geschäften und wissenschaftlichen Zielen der Gesellschaft.

Aus einer Section der Philologenversammlung war die General-

versammlung der D. M. G. erwachsen.

Was innerlich diesen Wandel veranlasst, dazu kann man sich

verschiedene und verschiedenartige Beweggründe denken. Einer,

das werbende und zur Nachahmung reizende Beispiel der franzö-

sischen und englischen asiatischen Gesellschaft, ist schon oben ge-

streift. Ich will mich aber hier nicht weiter in Muthmassunsren
verlieren. Ich will nur den einen sichei'en Grund erwähnen , das

wirkliche Bedürfniss, das das Bestehen der Gesellschaft noch heute

nothwendig macht und das vor '*0 Jahren noch in weit höherem
(xrade gcnärkt haben muss.

In der damals ziemlich allein bestehenden klassischen Philo-

logie , deren Jünger nach Tausenden zählen
,

gleichwohl aber ein

verhältnissmässig enges Feld bebauen , konnte die grosse Mehrzahl
der wissenschaftlichen Unternehmungen auf eine so zahlreiche Theil-

nahme zählen , dass ihre Ausführung ohne Weiteres gesichert war.

Dass es in der orientalistischen gerade umgekehi't war und noch

ist . wissen Sie. Ihre Jünger zählen nach Dutzenden statt nach

Tausenden . dafür bebauen sie aber ein um so weiteres Feld. Die

Folgerungen für die technische Ausführung und den kaufmännischen

Erfolg der grossen Mehrzahl namentlich der rein wissenschaftlichen

Werke ergeben sich daraus von selbst und sind von uns Allen wohl
reichlich empfunden worden. M. H., ich nehme keinen Anstand zu

behaupten, dass der hauptsächlichste Zweck der Gesellschaft als solcher

es ist, durch Aufbringung finanzieller Mittel dieser numerisch geringen

Theilnahme ein Gegengewicht zu bieten. Sollte mir Jemand vor-

werfen, dass ich den Zweck der Gesellschaft nicht richtig, vielmehr

zu niedrig, zu wenig ideal erkannt habe, so möge er ein idealeres

Mittel angeben , durch das sich die der Wissenschaft dienende

Thätigkeit der Gesellschaft, der Druck zahlreicher, zum Theil sehr

werthvoller und bahnbrechender Werke und Abhandlungen hätte

t'rniöglichen lassen , oder er möge sagen , was von der Thätigkeit

der Gesellschaft übrig bleibt , wenn man die auf ihre Kosten er-

folgten Veröftentlichungen abzieht. Ich glaube, nicht viel, was der

Rede werth wäre. Ihre Sammlungen wären vielleicht noch der

Erwähnung werth I Das gemeinsame Interessse an der Wissen-

schaft, das so viele Männer zusammenführt, scheint auch keineswegs

des idealen Momentes zu entbehren. Einigermassen erhebliche Geld-

mittel können aber von unserem Stande im Allgemeinen nur im
Verein , nur in Gesellschaft aufgebracht werden. Der stets con-

trolirenden Gesammtheit der Gesellschaft konnten auch die Regie-

rungen ohne Weiteres Vertrauen entgegenbringen und Unterstützung
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zu Theil werden lassen; und dass sie es von Anfang an und in

steigendem Masse gethan, erkennen wir dankend an.

Wir wollen uns auch nicht darüber täuschen m. H., dass eine

Gesellschaft als solche die Wissenschaft kaum anders , als in der

angedeuteten Weise fördern kann. Wohl ist es ja, namentlich in

früheren Zeiten, öfters vorgekommen, dass von Seiten der Gesell-

schaft als solcher die und die Arbeit als wünschenswerth bezeichnet

wurde und dass also auf diese Weise zu ihr angeregt wurde. Aber

dabei ist es auch , meines Wissens . immer geblieben. Und selbst

wenn einer solchen Ani-egung Folge gegeben wäre , so wäre es

doch immerhin der einzelne Forscher . der einzelne Arbeiter ge-

wesen, der der Wissenschaft dii-ect genützt. Arbeiten anordnen

und unter ihre Mitglieder vertheilen, kann die Gesellschaft natür-

lich nicht. Ihr Wesen ist passiver Art, nicht activ, sie hat die

Arbeit und Arbeiter, eventuell auch Vorschläge zu Arbeiten an

sich herantreten zu lassen. Sie entscheidet durch den aus ihrer

Mitte gewählten Vorstand, welche Arbeiten gedruckt, welche ander-

weitigen Unternehmungen etwa unterstützt werden sollen. Etwas

anderes ist es, m. H., was die Gesellschaft als solche leistet, etwas

anderes was die einzelnen Mitglieder derselben leisten.

M. H. , unsere Gesellschaft hat zu wiederholten Malen zweck-

dienliche Geschenke erhalten. Ihnen allen ist noch im Gedächtniss,

dass die reichen Bibliotheken unserer verstorbenen Mitglieder

Gildemeister, Thorbecke, Wentzel nach dem Willen der Ver-

storbenen oder ihi'er Hinterbliebenen der Gesellschaft zugefallen sind.

Die Gesellschaft ist ihnen hierfür dankbar und hat ihi'em Dank
geziemend öffentlich Ausdruck gegeben. Aussergewöhnüche kleinere

Geldgeschenke sind der Gesellschaft auch sonst hin und wieder zu

Theil geworden. Aber eines Mannes muss ich hier besonders noch

gedenken, welcher als Gelehrter vielleicht hinter manchem Andern

zurücktretend, Zweck und Aufgabe der Gesellschaft besonders klar

erkannt und diese Erkenntniss oft bethätigt hat. Wann es zweifel-

haft war, ob die Kasse der Gesellschaft ii-gend ein zum Druck an-

getragenes Werk noch würde übernehmen können, ist er wiederholt

eingesprungen , aber immer mit der Bedingung , dass sein Name
dabei nicht öffentlich genannt werde. So hat ihm auch nie öffent-

lich gedankt werden können , wenn auch sein Name hie und da,

seinem Willen entgegen, genannt worden. Aber heut, wo er längst

gestorben , wird es gestattet sein , seinen Namen ausdrücklich in

der Absicht dankbarer Erinnerung zu nennen. Ich meine S t ä h e 1 i n

in Basel. Die auf seine Kosten gedi'uckten Werke fallen äusserlich

freilich aus dem Eahmen der Gesellschaftspublicationen heraus,

innerlich aber können wir sie den letzteren beizählen , denn als

Mitglied der Gesellschaft hat er sie gespendet, dem Interessenki-eise

seiner persönlichen Studien lagen sie ferner. Mir sind von seinen

Spenden folgende bekannt geworden : Zu Wüstenfelds zweibändigem

Ibii-Hisäm hat er die Kosten getragen; ferner Hess er dnicken
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Waldmeiers Wörtersamiuluug aus der Agauspraehe . ein Heft von

geringerem Umfange: weiter spendete er 200 Thaler zu Blau's Reise

nach dem Orient, als deren dauernde Frucht den Sammlungen der Ge-

sellschaft viele Bücher, Handschi'iften, Münzen geblieben sind. Da
er, wie gesagt, geflissentlich seine Spenden zu verheimlichen suchte,

so wird ihm dies wohl hin und wieder wirklich gelungen sein.

Sicher aber haben seine Hinterbliebenen in seinem Sinne gehandelt,

als sie nach seinem Tode den Zwecken der Gesellschaft eine naiii-

liafte Summe überwiesen.

In einem l'unkte, m. H.. hat die Gesellschaft das Programm
welches sie sich gestellt, thatsächlich nur sehr unvollkommen oder

gar nicht ausführen können. Sie will ihren Zweck erreichen, wie

es § 3, 1 der Satzungen heisst „durch Sammlung morgenländischer

Handschriften und Drucke. Natur- und Kunsterzeugnisse ", d. h. also

auch nach der naturgeschichtlirhen und technologischen Seite hin

wurde die Förderung der morgenländischen Forschungen in Aussicht

genommen. Damit steht es wohl auch im Einklang, dass aus der

ersten Vorstandswahl auch der Geograph C. Ritter als gewählt hervor-

ging. In dem ursprünglichen Entwurf der Statuten, wie er in dem
ersten Jahresbericht S. lol if. gedruckt, waren die Worte „Natur-

und Kunsterzeugnisse " sogar vorangestellt. Ich habe aus den Acten

ersehen, dass es Olshausen war, welcher dringend rieth. diese Worte
ganz zu streichen . oder mindestens sie nicht an die Spitze zu

stellen. Olshausen erkannte also damals schon im Voraus aus den

Interessen Derjenigen , welche sich um die Bildung einer orienta-

lischen Gesellschaft bemühten, aus dem Anschluss an die Philologen

-

Versammlung . dass die D. M. G. und ihre Mitglieder thatsächlich

ausschliesslich philologisch - historische Interessen haben würden,

dass sie sich um Naturgeschichte , Geographie , Mathematik nicht

um ihrer selbst willen, sondern nur insoweit kümmern würden, als

durch orientalische Schriftsteller, durch orientalische Geschichte und

Alterthumskunde dazu Veranlassung vorlag, und dass es sich mit

der Technologie kaum anders verhalten würde. Der Gang der

Dinge hat Olshausen Recht gegeben , und falls ein Neudruck der

Statuten nothwendig werden sollte , möchte zu erwägen sein , ob

nicht j'ene \^^>rte doch endlich ganz zu streichen seien. Unsere

Sammlungen haben sich thatsächlich zu einer Bibliothek , einer

Handschriftensamnüung , einem Münzcabinet entwickelt, aber nicht

zu einem naturhistorischen und ethnologisch-technologischen Museum*
Einige vereinzelte Raritäten, wie eine Büchse mit Manna, ein Stück

Asphalt vom todten Meere, ein Stück Kreidefels aus den Propheten

-

gräbern am Oelberg lassen die thatsächliche Erfolglosigkeit der-

artiger Besti-ebungen nur um so deutlicher hervortreten.

Die wichtigste und nothwendigste Lebensäusserung der Gesell-

schaft ist und war von jeher die Zeitschrift. Nicht dass ich das

so meinte . dass die Zeitschrift ohne die materielle Beihülfe der

Gesellschaft am wenigsten zu Stande käme, dass hier also das Ein-
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treten tlfi- Ge.Nellschaft am nothwendigsten wäre: Im Gegentheil.

Der vielseitio'e und trotz gewisser Schwierigkeiten mit denen gerade

hier die Redaction /u kämpfen hat, im Ganzen werthvolle Inhalt

der Zeitschrift hat derselben von jeher einen weiten , stets noch

wachsenden Absatz verschafft, nicht nur- in dem sich immer noch

erweiternden Kreise der Mitglieder der Gesellschaft und der mit

uns in Schriftaustausch stehenden Institute , sondern auch ausser-

halb dieser Kreise , so dass kein Zweifel bestehen kann , dass die

Zeitschrift auch losgelöst von unserer Gesellschaft unter der Leitung

eines rührigen Geschäftsmannes und eines tüchtigen Redacteurs

würde gut haben bestehen können. Und dass das Bedürfniss nach

einem solchen joeriodisch ei'scheinenden Sammelwerk für Notizen,

Aufsätze . Abhandlungen orientalistischen Inhalts thatsächlich in

hohem Grade vorhanden war, das beweisen die vielen Zeitschriften,

welche bereits seit zwei Menschenaltern vor unserer Zeitschrift ins

Leben gerufen wurden und längere oder kürzere Zeit bestanden.

Ich erinnere nur an die Namen Job. Dav. Michaelis . Eichhoi'n,

Hammer, Arnoldi, Lorsbach, Ewald, endlich Lassen. Dass des

letzteren Zeitschrift von unserer abgelöst wurde, ist Ihnen Allen

bekannt. Freilich ist ja nicht zu läugnen , dass eine von einer

Gesammtheit getragene Zeitschrift leichter in der Lage ist, widi'ige

Zeitläufte zu überstehen, Redactionsmüdigkeit, augenblicklichen Un-
muth zu üljerwiuden , als eine die nur auf zwei Persönlichkeiten

lastet. — Wenn ich vielmehr eben sagte , die Zeitschrift sei die

wichtigste und nothwendigste Lebensäusserung der Gesellschaft, so

sage ich das in dem Sinne, dass ich das Gefühl habe, dass mit der

Zeitschrift die Gesellschaft steht und fällt, wenigstens die Gesell-

schaft in der Ausdehnung die sie heute hat und die allein sie zu

grössei'en Unternehmungen fähig macht. Ich bin in diesem Gefühl

um so sicherer . als ich sehe , dass sich bereits vor 46 Jahi-en

Fleischer in diesem Sinne geäussert. Er sagte auf der allgemeinen

Versammlung von 1849: „Der grosse Kampf unserer Zeit hat auch

die D. M. G. seit ihrer letzten allgemeinen Versammlung im Jahre

1847 hart berührt und geprüft. Es galt hier . . . bei stark verminderter

oder ganz ausbleibender Theilnahme vieler Mitglieder an der Er-

haltung unseres Vereins , dessen Bestehen zu sichern und die be-

gonnenen Unternehmungen durchzuführen. Die wichtigste dieser

Unternehmungen, die unmittelbarste Lebensäusserung und zugleich

das kräftigste Bindemittel der Gesellschaft ist ihre Zeitschrift. Diese

aufgeben, heisst jene auflösen. Sie zu erhalten, musste uns daher

vor Allem am Herzen liegen . . . Wir haben sie erhalten"^).

M. H., es kann ja kein Zweifel sein, dass Derjenige, der voller

Interesse inmitten orientalistischer Forschung stehend, dieselbe als

Lebensaufgabe treibt, der die Wissenschaft vom Orient selber fördert

und sie gefördert wissen will . dass Dieser gern bereit wäre , den

n ZDMG. IV, S. 72.
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Zwecken der Gesellschaft nur zu leisten , ohne selbst eine augen-

blickliche (legenleistung zu emiDfangen. Aber , m. H. , es wäre
eine Täuschung, wenn wir annehmen wollten, alle Mitglieder unserer

Gesellschaft könnten dieses selbe hohe Interesse an der morgen-

ländischen Wissenschaft haben. Wenn in § 2 unserer Satzungen

als Zweck der Gesellschaft bezeichnet ist, die Kenntniss des Orients

zu fördern und die Theilnahme daran in weiteren Kreisen zu

verbreiten, so dürfen wir uns nicht verhehlen, dass ein Thoil

unserer Gesellschaftsmitglieder bereits aus solchen weiteren Kreisen

besteht, deren hauptsächlichste Lebensaufgabe auf anderem Gebiete

der Wissenschaft beruht, die für die Fortschritte der morgenlän-

dischen Wissenschaft vielleicht deshalb Theilnahme zeigen, weil sich

ihre eigene Wissenschaft hie und da mit jener berührt , weil sie

vielleicht während einiger Jahre ihrer Jugendzeit mit Liebe unserei-

AA'issenschaft anhängen konnten, weil sie vielleicht irgend ein Beruf

oder ein Zufall ein paar Jahre im Orient hat verleben lassen.

M. H., wir begrüssen es freudig , wenn alle diese , von denen ich

eben geredet, Interesse für unsere Wissenschaft und unsere Gesell-

schaft bekommen oder bewahrt haben; aber wir werden es nur

natürlich finden können, wenn die Gesellschaft ihrerseits das Interesse

jener erhalten muss, wenn Jene ihr Verhältniss zur Gesellschaft

mehr unter dem Gesichtspunkt von Leistung und Gegenleistung

betrachten. Darum scheint ein vielseitiger wissenschaftlicher Inhalt

der Zeitschrift geboten, damit der Theologe, der durch sein Hebräisch

einst dem semitischen oder ägyptischen Morgenlande zugeführt

worden, ebensowohl befriedigt werde, wie der Gymnasiallehrer, der

einst Mahabharata und Veda gelesen.

Ich sagte vorhin, m. H., dass bei der Herausgabe unserer Zeit-

schrift für die Redaction gewisse besondere Schwierigkeiten vor-

liegen. Schon damals als die Zeitschrift erst ins Leben gerufen

werden sollte, äusserte Gildemeister in einem bei den Acten befind-

lichen Briefe, bei einer Zeitschrift die von einer Gesellschaft heraus-

gegeben werde, werde es schwer fallen, Ungeeignetes oder Minder-

werthiges der Mitglieder abzulehnen. Noch im Jahre 1851 erhob

sich bei Gelegenheit eines bestimmten Falles ein heftiger Streit

darüber unter dem Vorstande , ob zunächst ein Vorstandsmitglied

verlangen könne . einen Aufsatz in der Zeitschrift drucken zu

lassen? XTnd so, m. H., ist stets im Verlaufe dieser 50 Jahre hie und
da die Vorstelliuig aufgetaucht, dass jedes Mitglied auch das Recht

habe, seine wissenschaftlichen Erzeugnisse in der Zeitschrift drucken

zu lassen, und manches, namentlich jüngere Mitglied hat sich nicht

nur in wissenschaftlicher Hinsicht, sondern auch in seinem Rechte

gekränkt gefühlt, ist ausgeschieden oder hat mindestens eine un-

erfreuliche Corresi^ondenz mit dem Redacteur geführt , wenn eine

Arbeit von ihm abgelehnt worden. Darüber würden unsere Herren

Redacteure hier Manches sagen können. Ich möchte aber bemerken,

dass man einige Jahre danach oft ganz anders zu urtheilen pflegt.
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dass also nianclier dem Redacteur dankbar geworden sein wird,

diesen oder jenen Aufsatz abgelehnt zu haben — gerade so wie

Mancher nachträglich bedauert haben wird (und hier rede ich ans

persönlicher Erfahrung), dass ein zu gütiger Redacteur nicht

strengere Kritik geübt.

Wenngleich, m. H., die Thätigkeit der Gesellschaft als solche

wohl zu unterscheiden ist von der Thätigkeit ihrer einzelnen Mit-

*^lieder, so glaube ich, ist es doch wohl gestattet, einige von der

( resellschaft veröö'entlichte Arbeiten Einzelner zu nennen . die be-

sonders einschneidende Wirkung auf den (lang der Wissenschaft

gehabt haben. Ich habe nicht nach solchen gesucht, sondern nenne

nur, was mir aus dem Gedächtniss entgegentrat, als ich mich selbst

danach fragte. Ich vermuthe, dass wer sucht, noch manche andere

Ai'beit von gleicher Wichtigkeit in unseren Veröffentlichungen finden

wird. In jeder Hinsicht am erfolgreichsten gewirkt hat ohne

Zweifel jene, die Hälfte des 26. Bandes der Zeitschrift einnehmende

Abhandlung über die assyinsch-babylonischen Keilinschriften, deren

Bedeutung weniger in selbstständigen Entdeckungen liegt, als viel-

mehr darin, dass sie die bisher fast unbeachteten Forschungen

Anderer , kritisch prüfend und in das gebotene System zusammen-

fassend , allgemein und leicht zugänglich gemacht hat. Indem auf

(Trund dieser Abhandlung rasch und erfolgreich weitergebaut wurde,

ist zunächst der semitischen Philologie ein neues Gebiet von ge-

waltigem Umfange und mächtigem Interesse gewonnen worden,

dessen nach verschiedenen Seiten hin hervorragende Wichtigkeit auch

der der Sache ferner Stehende leicht schon in der raschen Ver-

mehrung und Verschiebung der semitistischen Lehrstühle ermessen

kann. Ich möchte weiter daran erinnei-n, dass gerade heute am
2. October vor 50 Jahren von einem jüngst Verstorbenen den in

Darmstadt versammelten Orientalisten eine bahnbrechende Abhand-

\mm zum ersten Mal verlesen wurde: .Zur Litteratur und Ge-

schichte des Weda", über deren Bedeutung Sie heute aus sach-

kundigem Munde Weiteres hören werden. Da der Verfasser diese

Abhandlung später selbstständig und erweitert hat drucken lassen,

so findet sich in unseren Veröffentlichungen nui- eine vom Vei-fasser

selbst gegebene kürzere Uebersicht des Inhalts. Ich denke ferner

an die von zwei verstorbenen, hochbedeutenden Sprachforschern in

den ersten Bänden der Zeitschrift gebrachte Begründung der

damals überraschenden
,

jetzt allgemein bekannten Thatsache , dass

in fast dem ganzen südäquatorialen Afrika iu;r ein Sprachstamm
herrscht.

M. H., wenngleich in der D. M. G. als völlig gleichberechtigtes

Mitglied auch der üngelehrte willkommen ist, der sein Interesse

an orientalistischer Wissenschaft l^ethätigen will, so besteht sie doch

thatsächlich wesentlich aus Gelehrten. Die, die sich vor 50 Jahren

um ihre Gründung bemühten
,

gehörten in Deutsehland sicher zu

den hervoiTagendsten Gelehrten, nicht nur zu den hervorracfendsten
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Orientalisten ihrer Zeit. So kommt es denn, dass man verschiedener

Ansicht darüber sein kann , Avie die Gesellschaft nach Aussen und

Innen aufzutreten habe. Ich ünde diese zwiefache Ansicht schon

bei der Gründung der Gesellschaft zwar nirgends bestimmt aus-

gesprochen, aber doch völlig erkennbar in gelegentlichen brieflichen

Aeusserungen enthalten : Brockhaus und namentlich wieder 01s-

hausen mit nüchterner , rein geschäftlich - wissenschaftlicher Auf-

fassung: Fleischer dagegen in seiner naiv-kindlichen Weise, Rödiger mit

etwas bewussterem Ernste auch einen akademischen Charakter der

Gesellschaft betonend, die auch nach Aussen zu rejiräsentiren habe.

M. H. , der Thätigkeit der Gesellschaft ist manches Lob,

manche Anerkennung zu Theil geworden. Getadelt ist sie meines

Wissens nur von Einem worden , der viel und zuviel getadelt hat,

gleichwohl aber vollsten Anspruch darauf hat, beachtet zu werden,

von Lagarde. Wir können, m. H., durch Tadel meist alle mehr
lernen als durch Lob, auch dann, wenn der Tadel üboi-trieben und

nur zum kleinen Theile berechtigt ist. So glaube ich , liegt es

auch hier. Ich habe A^erschiedenes im Gedächtniss bewahrt , was
Lagarde zu tadeln gefunden ; ich will heute aber nur von einer

uns vorgeworfenen speciellen Unterlassungssünde reden , welche es

immer noch Zeit ist, gut zu machen. Lagarde sagt: „Es ist nicht

zu dulden, dass die Belehrungen, welche ein Kenner von J. G. Wetz -

s t e i n s Range uns zu Theil werden lässt, überall verstreut umher-

liegen : in gewissen Commentaren und hier und da in Zeitschriften

sind sie den Fachgenossen vielmehr entzogen als zugänglich. Wenn
Akademien und morgenländische Gesellschaften wüssten,

wozu sie da sind . würden Wetzsteins Symmicta längst gesammelt

sein".') M. H., hier giebt Lagarde die Anregung zu einem Unter-

nehmen, welches meines Erachtens unserer Gesellschaft grosse Ehre

machen würde, die wichtigen und lehrreichen Schriften eines der

frühesten Mitglieder der Gesellschaft zu sammeln. Und darum habe

ich heute davon gesprochen.

Und nun , m. H. , da unsere Gesellschaft 50 Jahre lang be-

standen , ist es fast selbstverständlich , dass unsere Gedanken sich

auch auf die Zukunft richten , dass wir uns fragen , wie wird es

wohl in 25 und in abermals 50 Jahren um die Gesellschaft stehen,

wird sie da überhaupt noch bestehen , oder geht sie ihrer Auf-

lösung entgegen ? M. H. , da wollen wir uns zuvörderst wieder

klar vor Augen halten, dass die Gesellschaft als solche nicht Selbst-

zweck ist, sondern Mittel zum Zweck. Was seinen Zweck erreicht

hat, ist überflüssig, hat keine Exi.stenzberechtigung mehr. Es würde
uns Allen zui- höchsten Befriedigung gereichen können , wenn wir

sagen könnten , die D. M. G. und andere mit ihr parallel wirkende

Factoren haben ihr Ziel erreicht , die D. M. G. kann als solche aus

der Erscheinung verschwinden , sie kann wieder werden woraus sie

1) Mittheilungen II, 80, Uebersieht 110.
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hervortreijanireii. ein Verein zur Pties^e der Geselliofkeit unter Fach-

genossen, ihr Vorstand kann sich zum Vergnügungsausschuss um-
wandehi. Nun, m. H., dass dem nicht so ist, das wissen Sie Alle,

oder wenigstens alle Die, welche je Mühe gehabt haben, ein um-
fangreiches orientalistisches Werk zum Dnick zu bringen, das weiss

im Besonderen der Vorstand der D. M. G., an den in stets wachsen-

dem Masse die Anträge auf Druckunterstützung und gänzliche

Drucklegung herantreten , die er auch in stets wachsendem Masse

erfüllen zu können sich freut. Dank dem Blühen der Gesellschaft

und ihren guten Finanzen. Also, m. H.. der Zweck dem die Gesell-

schaft als solche dient, erfüllt sich noch lange nicht von selbst und
bedarf des Dienstes der Gesellschaft noch in hohem Grade.

Es dürfte schwer sein, m. H., mathematisch zu berechnen , in

welchem Grade die Gesellschaft heut etwa weniger nöthi*? ist . als

vor 50 Jahi-en. Es ist richtig, die einst etwas bei Seite stehende

Orientalistik ist, wie ich Anfangs hervorhob, längst zu rückhalt-

loser Anerkennung gelangt; Diejenigen die vor 50 Jahren einfach

Mitglieder der D. M. G. waren, oder deren Nachfolger sind vielfach

Mitglieder einer staatlichen Akademie oder sogar mehrfache Akade-

miker: es hat für sie keine Noth, kleinere und selbst grössere Arbeiten

zum Druck zu bringen, die Akademien unterstützen dementsprechend

auch gern anderweitige orientalistische Unternehmungen. Während
noch im Jahre 1850 in den bei den Acten befindlichen Vorstands-

verhandlungen darüber schwere Zweifel laut wurden, ob sich Webers
Indische Studien neben unserer Zeitschrift und diese neben jenen

würde behaupten können . haben sich (ganz abgesehen von den

Ind. Studien) allmählich in Deutschland sechs andere Zeitschriften

entwickelt ^) , die sich sämmtlich auf speciellere Gebiete orienta-

lischer Philologie beschränken, die alle von unserer Zeitschrift mit-

umfasst werden, einst allein umfasst wurden. Ich sehe dabei noch

ganz ab von den speciell jüdischen Zeitschriften und von den

Organen der einst von Indien ausgegangenen, früh abgetrennten

indogermanischen Sprachvergleichung. Aus alledem leuchtet mir

unabweislich die erfreuliche Thatsache hervor, dass die Ziele denen

unsere Gesellschaft zustrebt, näher gerückt sind; erreicht aber sind

sie noch längst nicht, wie ich eben an der Hand der Thatsaehen

behauptete. M. H., ich kann in dem Erscheinen jener Zeitschriften

auch nicht eine Spui- von dem erblicken , was man Concurrenz zu

nennen pflegt: ich sehe darin nur eine Nothwendigkeit. Wie vor

100, vor 75, vor 50 Jahren eine Zeitschrift wünschenswerth und
dann nöthig wurde, so sind jetzt und schon seit längerer Zeit eben

mehrere mindestens wünschenswerth geworden. Nur erfreulich

kann es sein, wenn dieselben so oder so bestehen können : Im letzten

(Trunde wui'zelt ihr Bestehen doch immer nur in dem allgemeineren

Interesse, das die Wissenschaft vom Orient auf sich zu ziehen bf-

1) Bezold, Haupt-Delitzsch, Erman, Seidel, Stade, Guthe.
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gönnen. Schon unter dem 5. Xovember 1865 findet sich in den

Acten Kenntnis genommen von der Klage der Autoren, übermässig

lange auf den Druck warten zu müssen. Wie würde das erst jetzt

der Fall sein ! Wo sich die Zahl der Forscher vermehrt hat , wo
ganz neue Gebiete der Forschung erschlossen , die alten dergestalt

erweitert und vertieft worden sind , dass sie als selbstständige

Wissenschaften sich herauszulösen beginnen und fast die ganze Kraft

Eines Mannes in Anspruch nehmen. So dass Einer schon längst

nicht mehr das ganze Gebiet orientalistischer Wissenschaft be-

herrschen kann, was vor 50 Jahren noch wohl möglich.

Und hier, m. H., erhebt sich von selbst die Frage, ob dieser

Wandel der Verhältnisse , diese nothwendige Theilung der Arbeit,

diese völlige Spaltung der einzelnen Zweige unserer Wissenschaft der

Gesellschaft nicht vielleicht die Existenzberechtigung entzogen habe,

oder mindestens die Berechtigung in der einheitlichen Form weiter-

zubestehen, in der sie heute und seit 50 Jahren besteht ?

Als Rödiger am 7. Juli 1864 (damals in den sechziger Jahren

stehend) in die Berliner Akademie eingeführt wurde , sagte er in

seiner Antrittsrede: „Meine Lehrjahre fielen noch in eine Zeit,

wo ein junger Theolog sich träumen lassen konnte , auf seiner

Studienwanderung nicht nur die klassische Litteratur fest im Auge
zu behalten . sondern auch Schritt für Schritt den ganzen Orient

zu erobern, der Sprachen und Litteraturen, der Geschichte und der

Alterthümer Asiens Herr zu werden; und nicht etwa im Fluge

nui-, nicht in obei-flächlicher Ueberschau, nein mit aller Gründlich-

keit sollte das geschehen. — Wir waren aber an der Grenze dieses,

wie er uns jetzt erscheint , einigermassen naiven Zustandes an-

gelangt ..." Ein Jahr, nachdem Rödiger jene Worte gesprochen,

begann meine Lehrzeit. Auch damals war es noch möglich und
üblich . Orientalia schlechthin zu studiren , Semitica einschliesslich

des Alten Testaments in völlig gleichem Schritte mit Sanskrit, Alt-

persisch. Und am Ai*abischen haftete eng Neupersisch und Türkisch.

Auch an Aegyptisch und indogermanische Sprachvergleichung konnte

man sich noch einigermassen wagen, wenn auch in zweiter Linie.

Wenn das jetzt vollständig anders geworden , wenn uns jetzt auch

dieser Zustand schon wieder naiv erscheint, so ist das zum grossen

Theil Verdienst jener Abhandlung im 26. Bande unserer Zeitschrift,

welche dem Semitisten ein neues und ihm näher als alles andere

liegendes Forschungsgebiet gewann. So ist es denn gekommen,
m. H., dass in unseren Tagen der Semitist nicht mehr den Sans-

kritisten versteht , und dieser nicht mehr jenen ; der Sanskritist

neigt jetzt vielmehr nach dem Abendlande, wie das nur natur-

gemäss und sachlich begründet ist. Durch zufällige geographische

Nachbarschaft lassen sich nicht mehr Dinge zusammenzwängen, die

ihrem Wesen nach verschieden sind und auseinanderstreben. Diese

Trennung wird sich bei der jüngeren Generation noch schärfer voll-

ziehen.

Bd. XLIX. 37
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Aus diesem Grunde , m. H. , bin ich des Glaubens , dass die

D. M. G., wenn sie heut nicht schon bestände , heut schwerlich ge-

gründet werden würde, wenigstens in Deutschland nicht in der ein-

heitlichen Form mit der vielseitigen Tendenz in der sie heut besteht.

Darin macht mich auch nicht der Umstand irre , dass vor nicht

langen Jahren in Italien eine asiatische Gesellschaft mit der gleichen

vielseitigen Tendenz wie die unsere gegründet ist, und dass vor

gleichfalls nicht langen Jahren eine deutsch - österreichische Zeit-

schrift mit ebenfalls derselben vielseitigen Tendenz wie die unsere

ins Leben gerufen worden. Es mag hierbei in Italien wie in

Oesterreich zunächst einfach das Muster der älteren Gesellschaften

zu unveränderter Nachahmung mechanisch gereizt haben, sodann

aber. m. H., erreichen die Orientalisten jener Länder an Zahl nicht

annähernd die Zahl der Mitglieder unserer Gesellschaft. Und hierin

liegt in praktischer Hinsicht ein sehr wesentlich massgebendes

Moment.
Aber es scheint mir gut, dass die Gesellschaft so wie sie ist

besteht, und ich halte es für wünschenswerth , dass sie so wie sie

nun einmal ist bestehen bleibe. Ich ziehe aus dem oben Gesagten

die Consequenzen nicht nach der Richtung hin , dass ich einer

Trennung das Wort redete. Glauben Sie nicht, dass ich etwa mit

der Phrase kommen werde,- dass wir in äusserer Vereinigung doch

leichter vor Einseitigkeit geschützt seien. Das ist durchaus nicht

der Fall , und einzelne hervorragende Geister würden immer den

Weg zu einem Mehr zu finden wissen. Warum ich es für ein

Glück halte , dass die Gesellschaft so wie sie ist besteht , und
wesshalb ich wünsche, dass sie so wie sie ist bestehen bleibe, ist

der Umstand, dass wir in der althergebrachten, keinerlei philo-

logisches Studium des Orients ausschliessenden Vereinigung Gelegen-

heit haben , noch ganz unbekannte Gebiete erschliessen zu helfen,

und dass wir in dieser Vereinigung auch solchen Studien Förderung

angedeihen können lassen, für die ein numerisch besonders schwaches

Interesse vorhanden. Es ist ja kein Zweifel, dass die Sanskritisten

und noch mehr die Semitisten je für sich durch ihre Anzahl durch-

aus im Stande sind , sich zu je einer wirkungsfähigen Gesellschaft

zusammenzuschliessen. Aber wenn selbst eine so verhältnissmässig

alte und zahlreich gepflegte Wissenschaft wie die Aegyptologie nur

mit Mühe ])isher ihr Organ hat aufrecht erhalten können , wenn
trotz aller Deutschen Colonien die afrikanische Zeitschrift Büttners

rasch eingegangen ist, wo sollten da Forschungen über Hinterindier,

Iranier, Tibeter, Mongolen, Türken, Hetiter Stätte und Pflege finden?

Freuen wir uns, dass wir eine Gelegenheit vorgefunden haben, den

Erforschern unerforschter Völker und Sprachen ein Obdach zu

bieten, so lange sie eines solchen bedürfen, so lange sich um diese

nicht soviel Interesse und soviel Studium concentrirt hat, dass auch
sie selbstständig hei-austreten und auftreten können !

Aus diesem Gi-unde halte ich es für gut, dass wir nicht getrennt
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neben einander gehen, sondern vereint zusammen, dass wir das Gedächt-

niss an die frühere Einheit unserer Studien in unserer Gesellschaft noch

jetzt fortwirken lassen als ein Band äusserlicher Einigung, in dem
vollen Bewusstsein, dass unsere Studien sich innerlich getrennt haben

und sich haben trennen müssen. Schaden kann diese äusserliche

Vereinigung ja schwerlich anrichten. Und wen nach einem inneren,

idealen Bande der Einigung verlangt, der möge bedenken, dass der

Orientalist wohl mehr als mancher Andere seine Studien begonnen

hat ohne Rücksicht auf materiellen Vortheil , lediglich in dem be-

glückenden Drange nach stiller Erforschung des Unbekannten, dass

wir alle wohl einst jenen wissenschaftlichen Muth der Jugend in

uns gefühlt haben, welchem kein Ziel zu hoch ist um nicht danach

zu greifen , und der sich trotz aller Enttäuschung ja auch im
späteren Leben noch zuweilen als ein gesegneter Gast einstellt. —
Sollte sich gleichwohl durch spätere Erfahrung herausstellen , dass

die innerliche Trennung unabweislich auch eine äusserliche Schei-

dung verlangt, so mögen Spätere dieselbe glücklich vollziehen zum
Nutzen der Wissenschaft. Wir aber haben keinen Grund, der Ent-

wicklung voranzueilen. Wenn wir des Glaubens sind , dass die

Gesellschaft so \ne sie heut und seit 50 Jahren ist, reiche Gelegen-

heit zu nützen hat, so wollen wir ihr auch in dieser Gestalt dienen,

nicht etwa nur durch Erfüllung dessen, wozu wir ihr verpflichtet,

sondern auch dadurch , dass wir ihr stets nur das Beste unserer

Geisteswerke darbieten wollen.

37'
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Rudolf Roth.

Vortrag, gehalten iu der Sitzung der Gesellschaft von

B. Delbrück.

M. H. ! Der ausgezeichnete Gelehrte, zu dessen Gedächtniss ich

einige Worte vor Ihnen reden möchte, stammte aus einer alten schwä-

bischen Familie , die eine grosse Reihe von Beamten und unter

ihnen namerrtlich Theologen und Schulmänner geliefert hat. Ein

durchgehender Familienzug ist leicht erkennbar. Ein Oheim Roth's,

der uns als Beispiel dienen mag, wird uns geschildert als arbeitsam,

pflichttreu, streng in seinem Urtheil, unnachsichtig gegenüber seinen

Schülern, unnachgiebig wo er sich in seinem Rechte glaubte, während

die weicheren Züge nur im Familienverkehr sparsam hervortraten.

Als ein echter Sohn dieses mannhaften Geschlechtes wurde Walther

Rudolf Roth am 3. April 1821 in Stuttgart geboren, wo sein

Vater Oberrevisor war. Er besuchte das Gymnasium in Stuttgart

und das niedere Seminar in Urach und bezog mit 17 Jahren die

Landesuniversität , wo er auf dem Stift Theologie studirte. Er

genoss die vielseitige nicht blos theologische , sondern auch philo-

sophische und historische Bildung, wie sie auf diesem Institut üblich

ist und bestand im Jahre 1842 das theologische Dienstexamen.

Die für sein Leben wichtigste Anregung empfing er von Ewald,

bei dem er ausser theologischen Vorlesungen vier Curse im Sanskrit

(den ersten in seinem siebenten Semester) und zwei Curse Persisch

hörte. Eine Abneigung gegen die Theologie scheint bei dem
Wechsel seiner Studienrichtung nicht im Spiele gewesen zu sein,

wie er denn später als Privatdocent auch noch Vorlesungen über

Dogmatik und Liturgik des alten Testaments oder Erklärung eines

Propheten gehalten hat. Nachdem er sich an der Hand der

Tübinger Handschriften tiefer in das Sanskrit eingearbeitet hatte,

brachte er zwei Jahre überwiegend in Paris und London zu, in

Paris im Verkehr mit Burnouf, Julius Mohl und Andern, in London,

wo er hauptsächlich durch Wilson gefördert wurde, völlig versenkt

in die Durcharbeitung der Handschriftenschätze des East India-

House. Die erste Frucht dieser Studien ist seine Schrift: ,Zur

Litteratur und Geschichte des Weda" Stuttgart 1846.
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Da an dieser Stelle Roth's Arbeiten in den grossen Strom der

wissenschaftlichen Entwicklung einmünden, so wird es richtig sein

wenn ich Sie, meine Herren, daran erinnere, wie es im Anfang der

vierziger Jahi'e um das Studium des Veda bestellt war , mit dem
Roth's Name seitdem dauernd verbunden geblieben ist. Der erste,

der uns Europäer über den Veda genauer unterrichtet hat, ist

Colebrooke. Es geschah unter Benutzung selbstgesammelter Hand-
schriften in dem berühmten Aufsatz: ,0n the Veda or sacred

writings of the Hindoos" in den „Asiatic Researches"^ vol. 8,

pp. 369—476, Calcutta 1805. Da der Verfasser die Aufgabe hatte,

über einen grossen Complex von Schi-iften zum ersten Mal zu

Orientiren , so äusserte er sich natürlich zunächst über die Theile

xxnd Schulen des Veda und gab Auskunft über gewisse Aeusserlich-

keiten der Ueberlieferung, wie z. B. die verschiedenen Schreibungen

desselben Textes, die zwei einander durchkreuzenden Eintheilungen

des Rigveda und Aehnliches. Indem er dabei nach indischer Weise

von den Sängern der Hymnen und den Gottheiten derselben redet,

äussert er sich über die letzteren wie folgt: „Es mag hier genügen,

zu bemerken, dass Indi-a oder das Firmament, das Feuer, die Sonne,

der Mond, das Wasser, die Luft, die Geister, die Atmosphäre, die

Erde die hauptsächlichsten Gegenstände der Verehrung sind". Von
Textproben erhalten wir wenig und nui* solche, die vom indischen

Standpunkt aus besonders wichtig erscheinen mussten , nämlich

zunächst die berühmte Gäyatri, durch welche ungezählte indische

Knaben in das Studium des Veda und die Plage der Schule ein-

geführt worden sind, und sodann einige Hymnen sj^eculativen Inhalts.

Mit den Worten: „Ein anderer Theil, welcher, wie es scheint, zu

demselben Veda gehört, wird Aitarej^a-Brähmana genannt" beginnt

eine etwas einlässlichere Beschreibung dieses liturgischen Wei'kes,

auf die eine Auskunft über das Aitareya-Äranyaka folgt. Wie man
sieht stehen für Colebrooke die Hymnensammlungen, die liturgischen

und theologischen Werke, die nach indischer Auffassung zum Veda
gehören, ungefähr auf der gleichen geschichtlichen Ebene. Colebrooke's

Gesammtui'theil über den Veda lautet: „Die Vedas sind zu um-
fänglich für eine vollständige Uebersetzung des Ganzen und was
sie enthalten , würde schwerlich die Arbeit des Lesers und noch

weniger die des Uebersetzers lohnen. Der alte Dialect. in welchem
sie abgefasst sind, ist äusserst schwierig und dunkel, vind obgleich

er merkwürdig ist als Vorläufer einer glätteren und feineren Sprache,

nämlich des classischen Sanskrit , so werden seine Schwierigkeiten

doch noch lange eine solche Durchforschung des ganzen Veda ver-

hindern , wie sie nöthig sein würde , um all Dasjenige heraus-

zuziehen . was in diesen umfänglichen Werken merkwürdig und
wichtig ist. Dagegen verdienen die Vedas wohl

,
gelegentlich von

Orientalisten befragt zu werden". Dieses Urtheil aus dem Munde
eines Kenners von allererstem Range war nicht eben ermuthigend,

und in der That hat sich auch die Sanskritforschung etwa ein
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Menschenalter hindurch anderen Aufgaben als dem Studium des

Veda zugewendet. So kommt es, dass ich als nächstes Buch eines

zu erwähnen habe, welches aus dem Jahre 1838 stammt. Unser

Landsmann Friedrich Rosen , Professor in London , ein Orientalist

von weitestem Horizont, hatte den kühnen Plan gefasst, den Rig-

veda mit lateinischer Uebersetzung und Anmerkungen herauszugeben,

aber das Werk brach mit dem vielbeklagten Tode des Mannes jäh

ab, so dass nur ein Torso übrig ist. Er enthält 121 Hymnen Text

und Uebersetzung , die letztere meist nach dem Commentar des

Säyana , von dem in den Anmerkungen vielfältig Proben gegeben

werden. Es ist für uns belehrend zu sehen, wie in diesem Werke
ein neues Wissen sich unter Straucheln und Wiederaufstehen lang-

sam gestaltet. Nicht Weniges hat er zuerst gesehen, namentlich

auch auf dem Gebiete der Vergleichung. So ist er z. B. der Erste

gewesen , der bei Gelegenheit der Geschichte von den Kühen der

Panis auf die vergleichbaren Mythen von Cacus und Evander auf-

merksam machte. Ein Index verborum kam aus seinem Nachlass in

Lassens Hände , aber die beabsichtigte Veröffentlichung ist unter-

blieben. Das dritte Werk ist Roths ebengenannte Erstlingsarbeit.

Sie verlangt und verträgt eine Vergleichung mit der berühmten

Arbeit von Colebrooke, aber wie verschieden ist die Stimmung und
die Absicht der beiden Verfasser! Während der ältere Meister

dem zu erwartenden Gewinn , wie wdr sahen , ziemlich resignirt

gegenübersteht, verspricht dem jüngeren das Studium des Veda die

reichste Ausbeute. „Denn es könnte", so sagt er, ,nach meiner

Ueberzeugung der Geschichte des alten Orients , vielleicht der

ganzen alten Geschichte in diesem Augenblick kein wesentlicherer

Dienst geleistet werden , als eine Bekanntmachung und genaue

Untersuchung der vedischen Schriften". Colebrooke betrachtet den

Veda mit dem Auge des Inders , also imhistorisch , theologisch,

philosophisch: Roths Anschauungsweise dagegen ist durchaus ge-

schichtlich. Das zeigt sich überall. Die Sammlung des Rigveda

ist nach ihm nicht um liturgischer Zwecke willen gemacht , man
kann sie vielmehr mit vollem Recht den geschichtlichen Veda
nennen. Während für Colebrooke Veda und Brähmana unmittelbar

zusammenhängen, errichtet Roth zwischen beiden Schriftgattungen

eine tiefe Kluft. Colebrooke hatte die beiden Einteilungen des

Rigveda mitgetheilt, ohne sich über ihren Werth weiter auszulassen

;

Roth erklärt die eine für die geschichtliche und darum allein be-

rechtigte, und vollends von dem Inhalt des Rigveda bekommen
wir ein durchaus anderes Bild. „Mehr als tausend jener heiligen

Lieder", heisst es, „sind hier vereinigt, mit welchen die Vorväter,

wohnend um die Ufer der fünf Ströme, für sich und ihre Heerden
Gedeihen erfleht, die aufgehende Morgenröthe begrüsst, den Kampf
des blitztragenden Gottes mit der finsteren Macht besungen und
die Hilfe der Himmlischen gepriesen hatten, die in ihren Kämpfen
sie rettete". Was Roth uns aus dem Veda mittheilt, sind nicht
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philosophische Gedanken sondern die Spuren der unzähligen Kämpfe,

welche im Fünfstromland zwischen den einzelnen Stämmen in grauer

Vorzeit geführt worden sind. Mit besonderer Vorliebe verweilt er

schon in seiner Erstlingsarbeit bei der Ausmalung der (wirklichen

oder angeblichen) Gegensätze zwischen den verschiedenen Perioden

des indischen Volkslebens. „Auf jene Lieder, die Kampf und Streit

athmen, folgten die Gesänge der friedlichen Opferer in den üppigen

Ebenen des Südens und Südostens. Die Götter wurden anders,

das ritterliche Volk wurde träumerisch und gewann die Ruhe lieb,

nur auf dem Gebiet der Askese blieb der streitbare Sinn und jene

Festigkeit des Charakters lebendig". Wenn Colebrooke uns die

indische Auffassung des Veda vermittelt hatte , so liegt in Roths

Schrift der erste Versuch vor, das geschichtliche Problem des

indischen Alterthums mit den Mitteln der europäischen kritischen

Methode anzugreifen. Die wenig Bogen füllende Arbeit wurde von

den Zeitgenossen als epochemachend anerkannt, und wer sie heute

liest, muss den Mann bewundei'n, der im Alter von fünfundzwanzig

Jahren soviel Wissen mit soviel ürtheil und soviel reifer Zm-ück-

haltung vereinigte.

Eine der wichtigsten Fragen , welche auch in dieser Schrift

schon eine erhebliche Rolle spielt, ist die nach dem Werthe der

indischen Erklärungsliteratur. Es wäre offenbar nicht möglich ge-

wesen, der Schwierigkeiten des Veda derartig Herr zu werden, wie

es geschehen, wenn uns nicht unsere indischen CoUegen vorgearbeitet

hätten , deren Auseinandersetzungen oft den Eindruck machen , als

ob sie mehr für Ausländer als für Inländer geschrieben seien. Es

handelt sich dabei theils um solche Arbeiten, welche sich mit der

äusseren Gestalt des vedischen Textes beschäftigen, die sogenannten

Prätisäkhyen , von denen Roth in der genannten Schrift die erste

Kunde gegeben hat, theils und hauptsächlich um Sacherklärung.

Der älteste der Vedacommentatoren ist Yaska, der umfänglichste

und wichtigste Säyana, welcher dem 14. Jahrhundert n. Chr. an-

gehört. Zu beiden hatte Roth Stellung zu nehmen. Yäskas Beiträge

zur Erkläruncr schwieriger Vedaworte und -stellen erschienen ihm so

wichtig, dass er es für seine nächste Aufgabe hielt, das sogenannte

Nirukta nebst den dazu gehöx'igen Wörtersammlungen mit Ein-

leitung und Anmerkungen herauszugeben (1852). Mancher wird unter

uns sein, der sich mit Dank daran erinnert, wie sehr er in seinen

ersten Bemühungen um den Veda durch die Roth'schen Anmerkungen
gefördert worden ist. Von Säyanas Commentar meint Roth, er werde

für uns sowohl die hauptsächlichste Quelle für Vedaerklärung, als

eine Fundgrube für die Geschichte der Literatur überhaupt bleiben,

er gehöre zwar einer Zeit an, deren Gesichtskreis jene alte Literatur

so fern lag, dass ein sicheres Verständniss für sie unmöglich war,

„aber", so heisst es wörtlich, „es wäi'e für die Beförderung vedischer

Studien sicherlich nichts angelegentlicher zu wünschen , als eine

vollständige Bekanntmachung der Sanhitä des Rigveda und ihres
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wortrt'icbon Conimentatoi-s." Ein solches Werk wird denn auch an-

gekündigt, es sollte unter Wilsons Leitung von Trithen. Riou und

Roth herausgegeben werden. Wie bekannt, ist das nicht geschehen,

sondern das Werk ist in Max Müllers Hände gekommen. Und
wenn luin Roth durch diese Wendung der Dinge von einer intimen

Beschäftigung mit Säyana etwas abgewendet wurde, so hat er doch

im Laufe des Lebens immer wieder darauf zurückkommen müssen,

und hat vielfältig Gelegenheit genommen, seine Stellung zu Säyana,

dem er immer unabhängiger gegenübertrat
,

grundsätzlich aus-

zusprechen. Was er, als er auf der Höhe des Lebens stand, darüber

dachte, lässt sich etwa in folgende Worte zusammenfassen: Es gibt

in Lidien keine unmittelbar von der Entstehung 'der heiligen

Schriften an fortgeleitete Tradition , sondern nur eine mit den

heiligen Schriften sich beschäftigende Gelehrsamkeit. Als Gelehi-te

haben jene Männer zwar ein gewisses Sprach- und Heimatsgefühl

vor uns voraus, sie sind aber ungünstiger als wir gestellt, insofern

sie historisch befangen und deshalb geneigt sind, die Gegenwart
auf die Vergangenheit zu übertragen, und weiter insofern ihre etymo-

logische und grammatische Kunst geringer war , als die unsrige.

Wir erkennen deshalb zwar an, dass die indische Gelehrsamkeit für

uns ein wichtiges Hilfsmittel zui' Erkenntniss des Veda ist und
namentlich gewesen ist , aber wir behaupten , dass wir den Veda
besser verstehen müssen , als alle indischen Commentatoren zu-

sammengenommen.
Inzwischen hatte sich Roth in Tübingen habilitirt , las über

Sanskritgrammatik, Veda und Avesta, Geschichte der Religion und
philosophische Systeme des Morgenlandes , Persisch und Anderes,

und versenkte sich in das philologische Studium der vedischen

Texte. Da traf ihn im Januar 1852 die Aufforderung Böhtlingks

an dem grossen Sanski-itwörterbuch , welches dieser vorhatte , die

vedische Partie zu übernehmen. Roth zögerte anfangs, denn seine

eigentliche Absicht war auf eine vedische Archäologie und Mytho-
logie gerichtet , dann aber sagte er zu . in Erwägung der grund-

legenden Wichtigkeit des Unternehmens. Aufrechts Hilfe , die in

Aussicht genommen war, wurde ihm nur bis agra zu Theil, dafür

erfreute er sich der Unterstützung Anderer , wie Whitneys . der

das Sanskritstudium von Berlin u.nd Tübingen nach Amerika ver-

pflanzt hatte und namentlich Albrecht Webers, welcher eine immer
anwachsende schwierige, theilweise nur ihm zugängliche Literatur

für das Wörterbuch ausbeutete. Das grosse Werk vereinter Kräfte,

welches so in mehr als zwanzigjähriger Arbeit entstand , bedarf

meines Lobes nicht , es wird richtiger sein , wenn ich an dieser

Stelle die wissenschaftliche Situation, in welcher sich Roth befand,

und die persönlichen Vorbedingungen für das Gelingen einer solchen

Arbeit erörtere. Wenn man sonst ein Wörterbuch über einen Theil

der alten Litteratur unternimmt, wendet man sich zunächst an die

gedruckten Ausgaben mit all ihrem Zubehör . wie Commentare,
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Indices , Uebersetzungen u. s. w. Davon konnte aber in diesem

Falle kaum die Rede sein. Zwar war der erste Theil von Max Müllers

grosser Ausgabe des Rigveda vorhanden, welche auch die Accente

gab, die bei Rosen noch fehlten, und dazu den vollständigen Com-
mentar des Säyana, ferner Benfeys in höchstem Grade verdienst-

volle Avisgabe des Sämaveda mit Uebersetzung und Glossar, auch

von Webers Yajurveda der erste Theil ; aber was war das gegen

die Masse, die lediglich in Handschriften ausgebeutet werden musste

!

Uebersetzungen ausser der Benfey'schen ebengenannten existirten nicht,

ebensowenig europäische Commentare und mit den indischen Er-

klärern lag Roth im Kampfe. Er wusste wohl, dass man sie nicht

vernachlässigen dürfe, aber er empfand immer mehr , dass es seine

Aufgabe sei. an die Stelle des Halbwahren, das sie so oft bieten,

das Wahre zu setzen. So blieb ihm denn nichts übrig, als den

Weg zu gehen , den die Erfahrungen der Philologie vorschrieben,

er musste ein Verzeichniss aller Worte und Foi-men anfertigen und
den Sinn derselben durch Zusammenhalten aller nach Form und
Inhalt vei'wandten Stellen zu ermitteln suchen, eine schwierige Auf-

gabe, zu deren Lösung es verschiedenartiger geistiger Kräfte be-

durfte. Ich rede nicht von der langweiligen Arbeit des Sammeins,

die schliesslich auch ein anderer hätte besorgen können. Einer

ganz besonderen Veranlagung bedurfte es bei der Feststellung der

Bedeutung, denn die Bedeutung eines Wortes lässt sich aus den

verschiedenen Stellen, an denen es vorkommt, nicht ausrechnen; es

muss der Funke des Geistes hinzukommen, um die Masse zu be-

leben, populär gesagt: es muss einem Etwas einfallen. Ist man
auf einen Einfall gerathen, so folgt nothwendig die Selbstkritik,

denn es gehört zu den Bosheiten des Objects, dass eine Vermuthung
die für neun Stellen passt, durch die zehnte wieder umgeworfen
werden kann, und es gehörte Entschlossenheit und Selbstvertrauen

dazu, eine so gewonnene Ansicht festzuhalten, auch wenn sie von

der Ansicht der Inder abwich, die doch so zu sagen die nächsten

dazu waren. Dass Roth alle diese Eigenschaften in hohem Masse

eigen waren, hat die Erfahrung gelehrt, und wer dem scharfsinnigen

und muthigen Forscher auf seinen Wegen gefolgt ist , kann das

hohe Selbstgefühl begreifen , mit dem er auf der Innsbnicker

Philologenversammlung (1874) über den Verlauf und den nahen

Abschluss des Werkes berichtete. (Vgl. Mel. asiat. der Pet. Ak.

VII, 591 ff.)

Mit der Arbeit am Wörterbuch war Roths Thätigkeit nicht

beschlossen, er lieferte ausserdem mit AVhitney zusammen die Aus-

gabe des Atharvaveda 1857 nebst einigen dazvi gehörigen Abhand-
lungen in Tübinger üniversitätsschriften und anderswo, sodann eine

sehr grosse Reihe von einzelnen Aufsätzen bezüglich auf Indisches

und Avestisches, welche sich meist in unserer Zeitschrift abgedruckt

finden. Ich erwähne davon: Brahma und die Brahmanen Bd. 1,

Das Würfelspiel bei den Indern Bd. 2 , Die höchsten Götter der
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arischen Völker Bd. (3 , Todtenbestattung im indischen Alterthum

Bd. 8: Ueber gelehrte Tradition im Alterthnm, besonders in Indien

Bd. 21, Ueber den Soma Bd. 35, Wo wächst der SomaV Bd. 38,

Wehrgeld im Veda Bd. 41, Indischer Feuerzeug Bd. 43. Sie alle

zeichnen sich durch das Bestreben aus, uns das Indische menschlich

näher zu bringen und sind wie alle seine Werke in schöner, über-

sichtlicher und kräftiger Sprache abgefasst. Von allgemeinerem

Interesse scheinen mir namentlich zwei derselben, nämlich zunächst

der Aufsatz : Ueber die höchsten Götter der arischen Völker , in

dem sich folgende bezeichnende Stelle allgemeiner Art findet: „Die

Forschung strebt in der Religionsgeschichte vielleicht mehr als

sonstwo, zurück zu den Anfängen und muss diese zu fassen suchen,

um die folgende Entwicklung richtig zu beurtheilen , aber das-

jenige, was angebliche Speculation als die Anfänge findet, oder

was eine geistreich sich anstellende Sagendeutung ohne Unterschei-

dung von Zeit und Ort zusammenbildet, das sind Gestalten ohne

Leben. Die vnrkliche Geschichte bietet überall, wo sie uns redende

Zeugnisse von dem Geistesleben einer hohen Vorzeit erhalten hat,

klare Umrisse und einfache und edle Formen. Das höchste Alter-

thum kennt die Geheimthuerei nicht, die man ihm anmuthet,

sein Glaube ist kindlich und zutraulich, bis priesterliehc Weisheit

dessen Lenkung übernimmt und das Erhabene in die Schauer des

Geheimnisses, in überwältigende Masse und Zahlen kleidet. Umso-
mehr haben wir das gütige Geschick zu preisen, welches wenigstens

bei einem unserer Brudervölker den Weg zu den Ursprüngen, den

wir suchen, vollständig otfen gelassen hat". Dass hierin eine An-
schauung zu Tage tritt, an welche unsere Kritik anzuknüpfen hat,

werde ich sogleich anzudeuten haben. Ebenso steht es mit dem
Aufsatz über die Todtenbestattung, in welchem er sich bis ins

Einzelne hinein sowohl von dem Ritual wie von dem Commentar
zu emancipiren sucht und nur nach dem Text selbstständig aufbaut,

wobei denn freilich etwas Unmögliches unternommen sein dürfte.

Ueber Roths Verdienste auf dem Gebiet des Avesta zu be-

richten, muss ich mir versagen. Es genüge zu bemerken, dass

er in Vorlesungen und Aufsätzen vielfache Anregung gegeben hat

und auch in dieser Literatur bestrebt gewesen ist, den ein-

fachen
,

natürlichen , allgemein menschlichen Sinn aus der trüben

Umhüllung priesterlicher Weisheit hervortreten zu lassen. Indem
ich Sachkundigeren überlasse , sich über dieses Gebiet zu äussern,

möchte ich den Versuch wagen wenigstens anzudeuten, wie sich die

Gegenwart zu den Roth'schen Arbeiten stellt, um sodann die zer-

streuten Züge zu einem Gesammtbild des Forschers zu vereinigen.

Dass die Roth'schen Arbeiten über den Veda eine Epoche in

diesen Studien bedeuten , wurde von competenten Zeitgenossen,

z. B. von Lassen, sofort anerkannt, jedoch fehlte es auch nicht an

Gegnerschaft auf Seiten der Anhänger der indischen Tradition. Ein
scharfsinniger, aber befangener Gelehi'ter sprach von einer besonderen
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Feuerverehrung, welche der Prof. Roth in Tübingen eingerichtet

habe und meinte, Roths Aufstellungen im Wörterbuch hätten eigent-

lich nur Werth für dessen dereinstigen Biographen. Ueber solche

Extravaganzen ist man jetzt längst hinaus. Man gibt jetzt aller-

seits zu, dass Roth Recht hatte, wenn er behauptete, die indischen

Commentato'ren seien nur ein Hilfsmittel zur Erklärung neben

anderen, aber man wirft zugleich die Frage auf, ob Roth nicht,

entsprechend der kritisch - subjectiven Richtung , in der er auf-

gewachsen war, seinem eigenen kritischen Ingenium zuviel vertraut,

die indische Gelehrsamkeit zu entschlossen bei Seite geschoben und
den Veda zu weit von dem übrigen Sanskrit getrennt habe. Man
sieht, es handelt sich nicht mehr um ein Entweder — oder, son-

dern um ein Mehr oder weniger. Nicht sowohl die grundsätzliche

Erörterung, als die Bearbeitung einer Masse von Einzelfällen kann

eine Entscheidung bringen. So mv;ss denn eine Würdigung , wie

ich sie hier vorhabe, bei der Einzeluntersuchungen nicht vorgetragen

werden können , nothwendig einen durchaus vorläufigen Charakter

tragen. Was zunächst das Wörterbuch angeht, so sind auf die

Roth'schen Leistungen andere , zum Theil bedeutende
,
gefolgt ; es

fehlt uns nicht an der Möglichkeit, bei den wichtigsten vedischen

Wörtern die verschiedenen Ansichten zu vergleichen. Ich muss
gestehen, ich pflege bei solchen Vergleichungen gewöhnlich zu der

Meinung zu kommen , dass auf Roths Seite das Uebergewicht an

Natürlichkeit und Wahrscheinlichkeit der Auffassung vorhanden ist.

Ich rechne seine Arbeit am Wörterbuch zu den grössten philo-

logischen Leistungen des Jahrhunderts. Etwas anders liegt es auf

dem antiquarisch - mythologischen Gebiet. Es ist wohl nicht zu

zweifeln, dass Roth die Alterthümlichkeit der vedischen Gesell-

schaft und die Volksthümlichkeit der vedischen Poesie überschätzt

hat. Wir haben uns in dem letzten Menschenalter immer deutlicher

zum Bewusstsein gebracht, wie geringfügig die Spanne Zeit ist, die

uns durch literarische Ueberlieferung bekannt ist
,
gegenüber den

ungezählten Menschenaltern die dahinter liegen. Wie die Sprache

der Indogermanen , welche wir dui'ch Vergleichung reconstruiren,

schon ein kunstvoller und durch die Geschichte mannichfaltig um-
gestalteter Bau gewesen ist, der auf der Entwicklung von vielen

Jahrtausenden beruhte , so war auch die indogermanische Gesell-

schaft schon alt und complicirt. Und wie entwickelt ist die vedische

Gesellschaft gegenüber der indogermanischen ! Was die Poesie

angeht, so gibt es gewiss im Veda eine Anzahl von Liedern,

in welchen die reinen Töne natürlichen Empfindens erklingen,

aber sie sind rari nantes in gurgite vasto. Die grosse Mehrzahl der

vedischen Lieder ist priesterlich-conventionell und der ganze Veda
ist überhaupt priesterlicher als Roth annahm. Aehnliche Gesichts-

punkte sind auch für die Auffassung der Religion und Mythologie

von Wichtigkeit. Wenn wir erst eine Geschichte der mythologischen

Forschung haben werden, wird man deutlicher als jetzt der Fall
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ist , einsehen . wie die Gesanimtauffassung auf diesem Gebiet von

dem ganzen Complex der religiösen, philosophischen, historischen

imd naturwissenschaftlichen Anschauungen der Zeit abhängig ist.

l\oth hatte seiner Zeit noch gegen die Ansicht zu kämpfen , als

ob die alten Religionsvorschriften auf Pfaffentrug beruhten, und

bemühte sich dem gegenüber den menschlich-natürlichen Charakter

der Religion zur Geltung zu bringen. Seine Grundstimmung war

sittlich-ästhetisch, heute ist ein ethnologisch-naturwissenschaftlicher

Zug- hinzucrekommen. Kein Wunder wenn die Ansichten noch

durcheinander gehen.

Doch genug mit diesen Andeutungen. Soll ich nun versuchen

ein Bild des Mannes und Forschers wenigstens in den Hauptzügen

zu zeichnen, so glaube ich, dass man sagen darf: wer Roth be-

urtheilen will, muss vor allen Dingen bedenken, dass er ein Sehwabe

war. Einer der ausgezeichnetsten Vertreter dieses Volksstammes,

ein Mann, dessen glänzende Verständigkeit sich ebensowohl auf

literarischem wie auf politischem Gebiete bewährt hat, nämlich

Gustav Rümelin
,

gefiel sich bei der Eröffnung der Tübinger

Philologenversammlung in der Behauptung, dass das Schwabenland

niemals Philologen, sondern immer nur Theologen und Philosophen

hervorgebracht habe. Man kann ihm bis zu einem gewissen Grade

Eecht geben, wenn man bei der Philologie hauptsächlich an die

Wissenschaft von den Worten denkt. Auch Roth war, obgleich

selbstverständlich ein hervorragender Kenner der Grammatik, nicht

eigentlich grammatisch gestimmt, der Geist war ihm doch wichtiger

als die Form, und so könnte man wohl sagen, dass er durch sein

Lebenswerk von seinem Lebensziel um einige Linien abgelenkt

worden sei. Als einen durchgehenden Zug des Roth'schen Ge-
schlechts haben wir eine ungewöhnliche, bis zur Härte gehende

AVillenskraft kennen gelernt; auch Rudolf Roth war eine willens-

starke , regierende Natur. Wie mir von verschiedenen Seiten mit-

getheilt wird, hat er in seinem Amtskreise durch Schroffheit nicht

selten verletzt, aber auch oft wieder durch den sachlichen Ernst

seines Urtheils versöhnt. Dass bei seiner wissenschaftlichen Arbeit

Muth und Entschlossenheit überall hervortreten und dass sich also

ein Grundzug seines wissenschaftlichen Wesens auf den angeborenen

Charakter des Gesclilechts , dem er angehörte , zurückführen lässt,

brauche ich nicht weiter auszuführen. Nur das sei noch erwähnt,

dass Roths literarische Darstellung zwar Entschiedenheit nirgends

vermissen lässt , aber sich überall durch eine vornehme, gehaltene

Ruhe auszeichnet. Polemik hat er stets vermieden. Roths per-
sönliche Begabung war gesund und reich. Ueber Herz und

Gemüth eines Mannes zu reden , sollte nur der unternehmen , der

ihm von Jugend auf nahe gestanden hat; so will ich mich denn

an dieser Stelle begnügen hervorzuheben, dass der ernste Mann es

in ungewöhnlichem Masse verstanden hat, nicht etwa bloss Achtung,

sondern auch Liebe und Verehrung zu erwecken . was viele seiner
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Schüler bezeugen können '). Das Eigentbüiuliche seiner wissenschaft-

lichen Begabung habe ich in dem, was ich bisher vorgetragen habe,

zu zeichnen vorsucht, daneben besass er ein feines Verständniss für

echte Poesie und Reinheit der Form. Noch darf ich einen Zug
nicht vergessen , der den ganzen Mann bezeichnet. Rudolf Roth

war ein gelehrter Mann und ist viele Jahre seines Lebens hindurch

der Hüter beträchtlicher Bücherschätze gewesen, aber er war durchaus

kein Bücher- und Stadtmensch. Die uns umgebende Natur, der

Wechsel der Jahreszeiten mit dem was sie geben und nehmen,

die Bauernarbeit , auf der alle Cultur beruht , war ihm auf das

Innigste vertraut. Als ich ihm gelegentlich ein Compliment darüber

machte , wie sachverständig er die verschiedenen indischen Aus-

drücke für Milch , Butter und Käse übei'setzt habe , nahm er das

mit grossem Wohlgefallen auf, strich sich, wie es seine Art war,

das Kinn und meinte: „Ja, so etwas können sie in Berlin nicht".

Er mochte wohl wie der alte Ranke der Ansicht sein , dass wer
ein Stück Geschichte bearbeiten wolle, vor allen Dingen Welt- und
Menschenkenntniss besitzen müsse.

M. H. Wenn Sie mir zum Schluss gestatten wollen , das

Urtheil über den Mann , den ich hier geschildert habe , wie auf-

richtige Verehrung und Liebe zur Wahrheit es mir eingegeben

haben , in wenige Worte zusammenzufassen , so möchte ich sagen

:

Derjenige, von dem hier gesprochen worden ist, war ein gewaltiger

Mann, er hat Bahn gebrochen auf einem schwierigen Gebiet, Vieles

von dem was er geleistet hat wird in dieser veränderlichen Zeit

eine Weile Bestand haben. Irrthümer und Mängel fehlen auch bei

ihm nicht, aber wer sich etwa auf das Gebiet des Tadels begeben

will, wird doch leicht geneigt sein, den Fuss wieder zurückzuziehen

und wenn er das Ganze dieses wissenschaftlichen Lebens über-

schaut, wird er gern mit mir sagen: f^ojf.i}'/aeTcci zig (.läXXov 7]

fiifArtüirai.

1) Ich ergreife die Gelegenheit, dem Leser ein hübsches Bild ans dem
Leben eines deutschen Professors vorzuführen, das Arthur A. Macdonel in „The
Journal of the Asiatic Society of Great Britain and Irelaud for 18'J.J" S. 910
inittheilt in den Worten : „About eight years ago Roth numbered among tho

members of liis Vedie class an old gentlenian upwards of sixty years of age.

Having been one of the professor's earliest pupils, he liad returned to Tübingen

to continue his Oriental studies under his former teacher after an intermission

of forty years".
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Arabische Piütim.

Von

J. E. Zenner.

Die verdienstvollen Bearbeiter des arabischen Piüt (Bd. 48,

S. 22 if.), sind in der misslichen Lage gewesen, nur eine Hand-

schrift zur Verfügung zu haben. Durch einen eigenthümlichen

Zufall ist im Laufe dieses Jahi-es mir ein Codex aus Brasilien

zugegangen , der neben anderem Interessanten und Eigenartigen

auch den in Frage stehenden Piüt enthält, mit anderer und zwar

augenscheinlich richtigerer Ordnung der Strophen und vielen be-

deutenden Varianten, welche den von Socin und Stumme geäusserten

Zweifel an der ürsprünglichkeit der von Hirschfeld publicirten

Textesgestalt glänzend bestätigen. Unter diesen Umständen glaube

ich auf das Interesse wie die Nachsicht der Arabisten rechnen zu

dürfen, wenn ich es unternehme, den Inhalt unseres Codex weiteren

Kreisen zugänglich zu machen. Ueber die Geschichte der Hand-

schrift meldet eine Bemerkung auf dem Vorsatzblatt: „Erhalten in

üruguayana, aufgefunden auf der Insel Fanfa (in rio Jacuhy)*.

Bei Gelegenheit einer Visitationsreise wurde die Handschrift dem
Bischof von Porto Alegre geschenkt, welcher seinerseits sie seinem

Begleiter P. Carl Teschauer, S. J., überliess; durch letzteren wurde

sie dann nach Europa geschickt. Ueber jüdische Colonien in Bra-

silien ist mir nur ein Datum bekannt, worüber Jost III, 198 und

Wolf, Bibl. Hebr. III, 537 f. berichten. Die Insel Fanfa liegt im

Küstengebiet der Provinz Rio gi-ande do Sul.

Die Handschrift ist ein kleines, etwas dickes Bändchen (6 Centim.),

10,5 Centim. breit, 14,4 Centim. hoch, die beschriebenen Blätter

sind 9,5X13,5, und haben durchschnittlich 15—18 Zeilen Text

in marokkanischem Ductus. Nur das Wort tJT'D und das erste

Wort jeder Strolche sind in hebräischer Quadratschrift. Der einst

elegante rothe Lederband mit reicher Goldverzierung spricht für

das hohe Interesse, das der erste Besitzer des Buches auf dasselbe

legte. Die Goldverzierung um den Rand der Deckel ist Hand-
arbeit und als solche unverkennbar an mehreren Stellen , wo die

Figuren des Stempels ungenau anschliessen oder der zuletzt ab-
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gedrückte Stempel einen Theil des schon vorhandenen Abdruckes
überdeckt; ebenso ist die reiche Goldverzierung des Eückens Hand-
arbeit. Der . Schnitt trägt ziemlich grob ausgeführten sogenannten

spanischen Goldschnitt. Auf der vordem Seite des Buches lesen

wir in Goldbuchstaben (lat. Lettern) den Namen ABRAHM (sie)

BENZAQÜEN.
Zaqen ist kein hebräischer Eigenname : ich verniuthe, dass eine

Verkürzung vorliegt aus N. N. ha - zaqen. Einen Abi-aham ben
Jehuda ha-zaqen nennt Jost H, 370. Aus Wolf, Bibl. Hebr. I, 36
erhellt, dass derselbe sein Werk N"i~"?:n niD"* um 1527 vollendete.

Der Einband macht durchaus den Eindruck einer Arbeit, die

mindestens dem 16. Jahrhundert angehört. Ein Gelehrter, der in

der Lage ist , in den einschlägigen Fragen urtheilen zu können,

war geneigt, wegen des Papieres und der Schrift die Handschrift

für ziemlich jung zu halten, konnte aber nicht umhin, das alter-

thümliche Aussehen des Einbandes anzuerkennen ; er glaubte, den

scheinbaren Widerspruch zu lösen durch die Annahme, dass Abraham
ben Zaqen den alten Einband besass und den Codex nachträglich

einsetzen Hess. Ich habe darauf hin den Codex von einem Buch-
binder untersuchen lassen. Sein Urtheil war, dass der Einband
unbedingt ursprünglich sei ; an ein nachträgliches Einsetzen sei

absolut nicht zu denken. — Das relativ frische und saubere Aus-
sehen des Papieres ist kaum auffallend , wenn man annimmt —
was bei der Ausstattung des Codex durchaus wahrscheinlich ist —

,

dass derselbe in einem Futterale aufbewahrt und schonend be-

handelt wurde. Das Papier trägt als Wasserzeichen verticale Linien,

in der Mitte ein leierförmiges Ornament, darunter: Gior. Magnani.

Es fehlt mir die nöthige Litteratur, um diesen Umstand für die

Zeitbestimmung auszunützen.

Dem eigentlichen Kern des Buches sind 60 Blätter vor-

gebunden. 12 davon enthalten ein nicht auf die vorliegende Samm-
lung sich beziehendes alphabetisches Verzeichniss über 539 Piötim

mit Seitenangaben , der Rest scheint ursprünglich leeres Papier

gewesen zu sein, aber eine Anzahl Blätter ist nach dem Einbinden

mit Piütim und einem Melodieenverzeichniss beschrieben worden.

Das dicke Büchlein bot dabei der Hand des Schreibers eine sehr

unbequeme Handlage — jedenfalls ein Grund, dass in diesem

Theile die Schrift sehr von der Hauptsammlung absticht. Uebrigens

scheinen die Schreiber andere gewesen zu sein. Namentlich fällt

in drei Stücken die für Algier charakteristische Form des b auf.

Der Text des Titelblattes ist von Blumen und Blätterornamenten

eingerahmt. Bei der Colorirung war einzig die Rücksicht auf

Abwechselung von Roth und Grün massgebend; so hat derselbe

Zweig theils rothe , theils gi-üne Blätter und grüne Blüthen. Der
hebräisch-arabische Titel lautet:
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rDNb?:^ im73m in-r::nb m: rrnu:?: n"^ -"rN nb irnr"

nri -iiNb -:: -"sb bN-^c-' bnwS r:-:;n C'-uirsr:

T'3 nrj psnn i-'b? Ninn -p-n ,"'Tn7:m

Der fromme Spruch , auf den nicht viel ankommt , ist recht

kh\r; andere wichtigere Dinge sind unklar. Den Ort -3^xb, oder,

wenn b der Artikel ist, 'ä-N, kann ich nicht identificiren. Sind

bei der Datirung alle Buchstaben mitzurechnen , so ergiebt sich

das Jahr 1814; sind nur die mit Strichen hervorgehobenen bei-

zuziehen, so handelt es sich um das Jahr 1542. Letzteres Datum
würde gut zu der Vermuthung passen , dass Abraham ben zaqen

mit Abraham ben Jehuda ha - zaqen identisch sei. Es wird des

Weiteren wahrscheinlich gemacht durch den Einband.

Auf das Titelblatt folgen 420 numerirte Blätter , dann noch

6 nicht numerirte mit Piutim. Zu Anfang der Stücke findet sich

oft der Name des Verfassers , nicht selten auch die Melodie nach

der das Lied zu singen ist.

Der Sprache nach sind die meisten hebräisch, einer aramäisch,

einer arabisch, zwei hebräisch-arabisch, mehrere gegen Ende spanisch.

Im Ganzen bietet die Sammlung über 900 Piutim. Die einzige

andere Sammlung, exclusiv Piutim enthaltend, die bekannt ist, —
Or. 4855 im Brit. Mus. — zählt nur (535 Nummern. Zunächst

sollen uns nur die arabischen Stücke beschäftigen und zwar an

erster Stelle

1. Der Elias-Phinees- Phönix -Piüt.

Ich wähle diese Ueberschrift , um durch sie in aller Kürze

auf die Gedankenwirrniss hinzudeuten, die dem Stücke zu Grunde

liegt. Der Verfasser glaubt an Seelenwanderung, Elias ist Phinees

redivivus ') ; doch nicht genug, Phinees wird des weiteren mit dem
iabelhaften Phönix identificirt -) und Str. 4 und 5 liefern uns eine

Personalbeschreibung des Elias - Phinees , die an der äusseren Er-

scheinung des Phönix — wie man sieh ihn dachte — zu veri-

ticiren ist.

1) Das älteste Zeiigniss für das Vorhandensein einer so sonderbaren An-
sicht, das mir bekannt, findet sich in Origen. Com, in Joann. Migno P.

Graec. 14-225.

2) Fabricius, Codex Pseudepigraph. Vet. Tost. p. 894: Phinees porro idem

quod Phoenix. Quid mirum igitur, si quemadmodum Plioonix longaevus et

pust lata redivivus fingitur, ita idem de Pliiiiea Ilebraoi veteres tradant. —
Uober den Phoenix vgl. Kraus, liealeucyklopädie der christl. Alterthümor II,

G22 fl". Piper, Mythologie der christl. Kunst I, § 42.
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Der Text unseres Codex unterscheidet sieb von dem Hirsch-

feld'schen 1) durch seine Kürze , er bietet gegen 36 Strophen bei

H. nur 30. 2) Durch die Aufeinandei-folge der Strophen. Wir
fügen der Nummer der Strophe jedesmal in einer Klammei' die

entsprechende Stroj^he H.'s bei, so wird ein Blick auf diese Ziffern

genügen, um zu zeigen, wie gross die Differenz ist. Das hier die

ursprüngliche Ordnung vorliegt , ergiebt sich schon aus dem Um-
stände , dass jetzt erst ein vernünftiger Gang und Zusammenhang
der Dichtung erweisbar wird. 3) Durch zahlreiche Varianten, dei-en

viele auf den ersten Blick sich als besser und urspriinglicher er-

weisen. 4) Durch eine etwas verschiedene Orthographie , vgl.

Anm. 2. 8. 15.

ircbN -Nbx n-'nn

: iTT^bx -NbN :;';r

"p2v: V3 N'^7: EST qbx 1

m-'bN riNbN a'2r; :-:r;NrNrE2 Nriian"'

N7:-w"n^ iT~bN p cnrc 2 (4)

r;72iNb -,73 3'^:ib -("^r!

: --^bx nxbN n-nn : -n72iN j?: m'?2bN yai'i'i

nN7:-b -rzr, --rbwS -z 3 (2)

ci^bcT n^bNüN n-br in^bN

3—:r 'z H'cvz nr-'D n^-:br

:--ibN -Nbx r'z- :-^!^?-^5"C n^bx p-^-:

NTcrb y>2 -TN^ibN N-in 4 (9)

:--"bi< HwNbN z-rr •')

:

--wXtn-^ "iia Nb m7;b "bT:-,

*)-N7:n mps" ^:^^^{b -zr^'' 5 (5)

5)nN-iDbN ]N'7:ybN2 r^s

*') -iS7::b wj:-" -t n^wSti-c v,is

:z'zr, ::-N;"wNb -c ^n^wS"; "N
Bd. XLIX. .-JS
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8):.T^T^ Nn^N 5iiVd nN 6 (8)

'A^^w NTN ZüK'C'b ^^\n

n^nn tinNT-nn ^e ^N?:5b hin

i<')iS"'a:N nNn nip lyn^r 7 (22)

3-nn nnN-i725<n -p:i 'n::'J:b bT:-« N73

i3)NiNby ^-)TN72NrTb riNbwN nx::? 8 (23;

m:iN Mb-^73 rmn ^s nkn-'

mir cibN i:ir^ n-'b^c

NC^: GNb irr^s bn: 9 (24)

Noybi Nn;b ib n--' nN-isb

a^nn :inNbNnD nu:^:i iNnb •o::^-!"' xn-

r-'cn:: "bx nus?: !-!73^-^ p 10 (16)

ni:E yisbn "'r:.N"i

n-nn nnN:wNn:3i: nsb Nby -"^i^Nn

p-^:: -KT N"' ib-'N n-'bNp 11 (17)

p^p-i i*)N:-'in 1^:; -'.v N?:

p-ipHna -^rm n:n ibDNS

n-ar; : n-Nro^N-n pNnbN i^oba

^:7:yL: mp Nnb-'N bwsp 12 (18)

"iDbri insbN -^rsN-i

;i'an nnN:73 bi-nN^: i-ixbwS ro-i3"^

inilS n-'byDT 'P'''T'~^ '"i"'-Ty 13 (26)

-r-wS *mNi '^)T'p NiE-ipb n-'b'JsyT

-iN:^' CNbD Nbi nTCbwS i^)rwVbnrDS

z'3r; :-nN:" -^Nir:: n-^Dp: PT"n
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nb52y Ni:-ipb n^n n.snxb s^ 14 (27)

nNb7:n n:eti "iNn p'^pTi

nbNpi N!-::3b r.siT j-'nbNs

2^ar: : Nin nf^bx N-^n: b^:.N^N n^sn

N-iujy -nwN CN-'^N -,7211 bNno 15 (28)

N-173b -j-^ p 'iNniTb N-' nN72T

nn-'bN rb-'n^p'^cb tnitt

T'O N"' nb-'N nbNp 10 (29)

T^-iD rci"' 1:3 ib nxr:

-3D N-^ -I3D1 N-b'^uS bNp

Nbiti zupi i'D"'b n-j:; 17 (30)

Nbity^n-' -Nbb i'N-nn-' Npm

'")r;b"!5bN 2n n^ t»: '-\tap

N:-"DC73b nNn -p: -n"^ n^ -nirN 18

N:in HN-'bN N" '1-13 "HNp

'0"iN;'bwX 2-1 N^ Ti::y ^E TT 19 (31)

r!C72 -^ny N"'a:N m-7n

3'2r; n-:;-!}« irri^b Vt^i Nbr

mii^i'-'i •^b-Ä-' bN- N72 20 (32)

iNnTb N^ n^-^iT: TD"'bxT

^>ypi zup iT'p Nbi^i'T

n-7:iN -rrb nc^: ib:-: nbn

N:Nm72.-iim N:i<bi73 N' 21 (33*)
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-zrc -- n-n:-' vn 22 (34)

;--n:': i7:~:r^ CT;^5b -b7:T

N?:-rN ni n^bx
i^:

izb::: 23 (Ki)

i^n^bNi n-'C'ib a-s-iT

cNnb T'-'Na p Nr^-^a- 24 (21j

DN7:'b -lU'bNT -,-inN nrr::

ü*?:r p NOT?: Nri-'O rriDTT

-p-j? n-nnsT NCvi-sb NrL:LS"i'^r 25 (11*)

nj>'2r\ n:7:-n riz-n n:die

nb ... '31-17: p-XwS msTT

•.IHN":«:' ':2 "•'7:-i -c:!-;

Nr^r^ra Nr;i<:'^-i Nc-'^rrb 2»; (12*j

Ni-'by irr'O"' mi"' CN7:nb

c-:' N7: ^N33 v- "Nb:N n^ T2c 27 (13)

2nn:n n7:T'n ::'72"^n n^wSi

: inrNn^ii: nxbN rr^-'Nrr^

N-i3wN nM-7:b nxbN Nii- 28 (14)

Nnrb n^-i ,"': "ri^Nsb wSiir;

: Niin Nbx riiSb"»« Nb ir;N:N2iD

-cbiD n^^r mN-in irsNn 29 (35)

n;i3?: ':^ ir::p-' "pn

--'bN -Nb.N 3-3r; :-,nwS-;rwST' -np' V- n"-" ^
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-^^:nwX 21 rtj«bi< yo lab::: 30 (36)

nn-'bNT IT! "pi

Aum. 1. Melodie: llammabdil. Aehnliclie Angaben finden sich bei

sehr vielen Piütim unserer Handschrift. Besonders interessant ist fol. Titp^*;

dass für einen hebr. Piiit die Melodie: D'^T^'^ID ""^TN-C ")N15 ^Ip = Con
gran placer, Senores, vorgeschrieben wird — ein deutlicher Beweis für den
Zusammenhang dieser Art Dichtungen mit den spanischen Litteraturproducten

jener Zeit. Eines mit ^'^IS^n beginnenden Piüt erinnere ich mich nicht;

wohl aber beginnt so der letzte Theil des dem arabischen vorausgeheoden

Piiits. Er lautet:

Z'^vrnb n—;n y^Zi

n^Nb'': 13 niiirn Nb

c->-:-i:;r nb r!73'«ö

bino i:mN c"" v^'^

binri iqirn bbn:*!

'^-13: bsn rrcjim

binb cip v^ b-'-n^:-

Das jüdische Rituale — in der mir vorliegenden Ausgabe (Sulzbach 1828)

Blatt "PP" — bietet einen andern Piüt b''T373n, dessen erster Vers mit dem

letzten des eben angeführten vorstehenden identisch ist.

Anm. 2. Hirschfeld (Journal of the Royal Asiatic Soc. of Great Britaiu

and Ireland 1891, p. 206) sagt kurz T| sei = 1^3 ; auch anderwärts habe ich

die Meinung gefunden, dass in 'Tj der Handschriften der Punkt nur kalligraphische

Bedeutung habe. Dem gegenüber ist zu constatiren, 1) dass unser Codex nur

~ nicht " hat (die gleiche Beobachtung habe ich bei andern Codd. gemacht);

2) dass der Punkt sich nicht nur bei "^ findet; 3) dass er einen Vocal be-

deutet. Den ersten Anstoss zu dieser Wahrnehmung gaben mir die spanischen

Piütim, wo ~ = de, ~."IN2 = padre, C^TTO = senores etc. In sehr vielen

Fällen handelt es sich dabei um das aus der arabischen Schriftsprache be-

kannte —
, das dem ruhenden letzten Consonanten eines dem I vorausgehenden

Wortes angefügt wird, z. B. Ib "frnb :]?<-, 4b Nn3-Di« "]", 4d n'jb "bTO,

IIa p-:: Ti^T N^, 15b N17:b ~, 22a -E"C "-
, 22 d ^IwSb -b72

.

Anderswo bezeichnet er den charakteristischen Auslaut des weiblichen Suftixums

der 2. Pers. , z. B. 10 b "fn:", 10 d ~~JNn , 12 c ~^:m, oder das Suffix,

der 1. Pers., z. B. IIb n:r
, 16 a "^0 etc. Auffallend ist 19 b n'073 "^TDi'

(etwa: abdikh emmose?). Ebenso vor m 28b "2 ~3Ssb . — Wichtig für

die Aussprache ist auch 20a "'Tj^'' (Socin und Stumme: ysalli). Ferner: 18a "'ST.
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Anm. 3. Verschiedene Reihen solcher „Unsterblicher" bietet Bender,

Jowish Quarterly Review 1894, p. 341. Gerade 10 bietet keines seiner Ver-

zeichnisse.

Anm. 4. Zu den zwei folgenden Strophen ist die Beschreibung des

Phönix, wie sie sich seit Ilerodot bei den Alten findet, zu beachten (cfr. Kraus 1. 1.).

Unter den Werken des Lactantius findet sich ein Carmen de ave Phoeuice, das,

wie mir scheint, unserer Stelle nahe steht, v. 123— 150.

123 Mirandam sese praestat praebetque verendam:
Tantus avi docor est, tantus abundat honor.

125 Principio color est, quali sub sidero Cancri

Mitia quod corium punica grana tegit,

Qualis inest foliis quao fert agreste papaver.

Cum pandit vestes Flora rubente solo.

Hoc humeri pectusque decens velamine fulget,

130 Hoc Caput, hoc cervix summaque terga nitent.

Caudaque porrigitur fulvo distincta metallo

In cuius maciilis purpura mixta ruhet

Alarum pennas insignit desuper iris

Pingere ceu nubem desuper acta solet.

135 Albicat insignis mixto viridante zmaragdo
Et puro cornu gemmea cuspis hiat.

Ingentes oculi, credas geniinos hyacinthos

Quorum de medio lucida flamma micat.

Aptata est rutilo capiti radiata Corona

140 Phoebei referens verticis alta decus.

Crura tegunt squamae fulvo distincta metallo

Ast ungues roseo tinguit honore color.

Effigies inter pavonis mixta figuram

Cernitiir et pictam Phasidis inter avem.

145 Magnitiem terris Arabum quae gignitur ales

Vix aequare potest, seu fera seu sit avis.

Non tarnen est tarda ut volucres quae corpore magno
Incessus pigros per grave pondus habeut,

Sed lenis ac velox, regali plena decore

:

150 Talis in aspectu se tenet usque hominum.

Brandt, Lactantii opera omnia II, p. 144 sq.

A n m. 5. Welches Tier hier gemeint sei, kann ich nicht finden. Es scheint vor

JNnybNn ein Wort zu fehlen.

o

Anm. G. Ueber die schöne Fellzeichnung des Leoparden ( -4-5 ) vgl. Brelim,

grosse Ausgabe, 2. Aufl. I, 42 G, 435; Ununoinilos yai wpatog nennt ihn

schon Vet. Gnost. Physiologns , Pitra Sj)icilegium III, 351. Brehm erwähnt

S. 439 die Fabel von der Vermischung des Leoparden mit dem Wolf „dannethär

wert geboren ein Thier Thoes genannt welches stark gefläcket ist". N5'N72^

Lane, 1429, «.*« a certain mongrel beast of prey, the oflspring of the wolf

begotten from the hyena (sie); fem. with s; they assert that it does not die a

natural death etc. Cfr. Bocharti Hierozoicon Francofurti 1675, I, 832. In-

haltlich deutet der Vergleich an, was wir bei Lactanz vv. 130— 134 schön

ausgeführt lesen.

Anm. 7. Cfr. Lactanz, v. 135.
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Anm. 8. Hirschfeld schreibt: Tl^lT' NT^N Vllb UN und macht S. 308 die

Bemerkung, dass T ^ „ ist. Dem gegenüber hat unser Codex überall 5 =
Ci. _.(i/

Dem entsprechend ist auch nicht von der Gans , sondern vom Strauss (_ )
die Rede; das auffallende i erklärt sich nach Wright, Comp, gi-ammar of the

sem. languages p. 77, 78. Inhaltlich entspricht Lactanz v. 147— 149.

Anm. 9. ^NÜ352iN ist der Basilisk, dessen Blick schon tödtlich ist.

,,Ingentes oculi" Lact. v. 137; cf. Bochartus II, 399 sqq.

Anm. 10. Diese hier so passende Einleitung der folgenden Geschichte

steht in H.'s Text in Strophe 22 , nachdem fast die ganze Geschichte er-

zählt ist!

Anm. 11. T'''N;'?- (sie) ganz deutlich und unzweideutig.

Anm. 12. "!N7:Nn5 Unfruchtbarkeit, Trockenheit.

Anm. 13. N"Nby Ein Wort (jJLc etre dur).

Anm. 14. class. arab. xXs.^-

,

Anm. 15. T'p = uX.i , das i wie in Anm. 8.

Anm. 16. rxbnnOwS (sie).

Anm. 17. hebr. nrij ?
T

Anm. 18. N;i:i (sie), wie 18 3.

Anm. 19. hebräisch 1S3T T'" Stadt und Dorf(?).

Anm. 20. „Der Wolf wird mit dem Lamme wandeln" Characteristicum

der messianischen Zeit. Cfr. Js. 65^ö (116—8, 359).

Anm. 21. Entweder n~iN5 (aram.) = Erlöser, oder !^,1N." (hebr.)

die Erlösung; aber auch von ar. j»..> lässt sich eine passende Bedeutung ableiten.

Der Ganor (Jes Gedichtes ist kiu'z folcrender

:

o o

Verlangen nach Elias, dem Vorboten des Messias 1. Er ist

Phinees, Lob desselben 2—4. Beschreibung seiner Gestalt, wobei
fpivesg mit (fotvi^ zusammengeworfen wird 5—6. Beschreibung

seines Thuns in Sarepta 7—20. Bitte um ähnliche Erweckung
des Volkes, messianische Erwartungen 21—24. Die traurige Gegen-
wart, erneuete Bitten 25— 26. Aufforderung zu standhaftem Aus-
harren, vertrauensvoller Ausblick auf das nahe Heil 26—27. Be-

gründung dieser Stimmung 28— 29. Bitte um Eintreten der

messianischen Zeit noch zu Lebzeiten des Dichters (der Betenden)

:

Wir bitten Gott den Herrn der Welt,

Er möge senden den Erlöser in unsern Tagen
Und schauen mögen wir mit unsern Augen das Heil

Und den Sohn Davids und Elias.

Wenn 27b Rom als Verfolgerin erscheint, so muss demgegen-
über hervorgehoben werden , dass in den hebräischen Stücken
die bN"7:'y::'i ':a diese Rolle spielen.
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Am ausfühi-lichsten wird der Verfolorer Bl sb gredacht

•inri NbT -iND Nb

(Ps. 74, 8.)

Der oben erwähnte PiOtim-Codex des Brit. Mus. — Or. 4855 —
bietet unter Nr. isiiJ eine kürzere Recension unseres Piüts. Ich

lasse sie hier abdrucken ; sie bestätigt in wichtigen Punkten die

Lesart unseres Codex.

in^bx nbbN n-i^n

p:nb ^.ST -'S Nm: n:nt

(sie!) :mnDw\DD:3 Dimain-'

DNboN n-^by in-'bN

nnn^'O nbbN p-^-:^ ^d

:nn"' ntin "-i^irb in

r^n: "ii:;* Nnb b^pi

n-PwN-'n 'ip m?:b '{i2

N:iD:73b roiN m^rn

nnn2-'^s: pnb -jiSDbD

P"'pnb ttnt n^ -^i'-y ^:i^nH']

T-röb v: n^?: :]bN 1

GN7:'Nb 'f-^zr^ "iTJ'bN p 2

Cn7:y p noT': T^73br ni-

"i7jnN mpi i:ib 'dit^ 3

^"pb ü:ii-n -^e ariNnb in

:;")-"' N--N Mib -wS 4

:i^D-p NT'N )N:i:bi:N in

r^D-iiTN Nb'N N\::72i DNpi 5

rr^iD yi:;bN:D n^^bs ^r'^-'N^N

rtn"' Nbr NbiiT 2Npi iJ

Nrn: noi73 msTm

p-^llTN '^N- Ni nbNpT 7

nnb ryir: "nry ^bib p-'pibN v^ Nti: t^^ -^-rr o-^b1^
)

nna^ birn n?: nbbN n^:ni

Nb72m rn-^ji bNiDi

nriTiD Nr?: n-i:n Nb73i

N-liSn N13N IIN-I N72 -^bN

nriN-i N72 np m7:b ']b?:T

(sie I)

'i:7:2'::;N aip nh^ bNpi 8

'i:y ^:-'N nbNpi nnic

Nb72 nb7;y bn n7:Np yrh^ !'

Nbi^T nb'^Nbb Ny-n

Nn;i:yb i?: inNi Nim 10

N-i72b m7:b ^pN^ Nbi

Auch hier scheint die ursprüngliche Ordnung der Verse gestört

zu sein ; Vocalbuchstaben sowie der in Anm. 2 besprochene Punkt (.)
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finden sich seltener; gleichwohl bietet das Stück brauchbares nütz-

liches Material für endgültige Feststellung des Textes wie des

Sinnes unseres Piüt. Ich weise nur hin auf insioca. '^^^^,

•("rnb etc.

Die Bezeichnung der Strophen ist von mir hinzugefügt; die

Ordnung der Vei'se (je zwei in eine Zeile geschrieben) folgt genau

der Handschrift.

2.

Ein h e b r ä i s c h - a r a b i s h e s W e i n 1 i e d.

Unmittelbar auf den Elias - Phinees - Phönix - Piüt folgt ein

hebräisch arabisches Weinlied. Ich lasse die arabischen Theile in

anderen Typen setzen , um die Unterscheidung zu erleichtern. In

der Handschrift ist kein Unterschied gemacht.

Unter dem Texte füge ich die Varianten des Cod. Or. 4855
(Br. Mus.) bei. Die Verkürzungen des letzteren sind vielleicht aus

der Variante zu 24 a zu erklären.

:n"iim ^'^^yh «Dpinn niI'' n^i ^«l'^•^ «in ]^ n-

mi^'D "^D ]N*nbiu: xb:? lisn^ wx"i\v D^pb 3Niffl i.

5

5mtr!"L: -73in dn:* c^7:n bN C'on-i^T nonis

Ueberschrift: D'ltO'O C; Angabo des Akrostichons (*"^-"'C) fehlt.

1 b: T>13
I

"'TiIJ; überhaupt ist immer "*, nicht der Punkt zum Ausdruck

des ausblutenden l verwendet, weshalb wir die übrigen Fälle nicht ausdrücklich

im Folgenden erwähnen.

2a: N^"'"'
|
NT».

3a: nNio
|
riN^TüN — 'lin^

I

'^:n\ b: rmrcE "nboN br.

4a: "inNpb -":7:n:T i-i^v::. b: nri
]
n:-i.

Nach 4 fehlt eine Zeile , wie der Vergleich mit den anderen Strophen

lehrt. Zum Glück ist sie im Cod. des Brit. Mus. erhalten

:

i-i-yi b-p -jwa "i^sj^DN n^TnbwN \xbi:a

oa: Zi^i2r\ bx. b: mint2 n7:ij< 1 'n^^r^z mr.
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n):cws inN-N 2N ^bwVZ wVb D'^pb CwN^IQ"^ ii.

^_ IV.

^DMD'' ]pDp Iiiw'^: uN'TpN-i T'^ZSi-ib qiSD w\"I^K

^bN -n ni:.\n bxT nntj HwVÜNOb 3nn w\l\S' D^wS* "2 v.

7 a CNTob
I

SN^n^sb.

(sie :)

8: ni: Nim m^N y^ 'bNiiN a:y p msts'^o.

9ii: :3"i. 9b: n^:i HS' "'"oV^yb
|

niTD -y n^7:birb.

10 fehlt; es folgt dort gleich v. 18 ":n O'^O;' dann lö, 16, 17, 14, endlich

Str. VI (23— 26). Alles andere ist ausgelassen.

14a: m yyD Dl"N •"'^. b: H-ji b:: r;:"^'^! TtD^" (cfr. 10b)

15 a: -^^iNn
|
r:::

.

16 a (?): N-;pNn N'i"' N^b ^Tyi;: NTN. b: ':^r:b^ n:: --::• n7:.

17a: n-nr:3[rnmr; i^Nrob
j

nNniib. b: ^r-'pc-' 173 z'TrD a^.

18 b: q-^oii:
I

qiDT^.

22b: NT>i;a sollte heissen ilTUS. aber der Reim — der bei allen letzten

Versen der Strophen gleich ist — forderte a, daher N~iOD.
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u^tzy-c^z nmi -Jin^ü q"'':?N7ÜT IDwV^DT "S^ T'\ vi.

D^72T in inn b.si qiwXDwS ^33^ '^:^r\ wVb 25

tNliT^n 111 nncn bNi -irtn npn bx -~^

23 a: q^ii*^:! ^üNnDi -xbTis.

25 a: q-iN\L\x "'ip^b "^lUJn Nb. b: Q^?:" in "iPin bNl.

26a: TT^
|
'm!":« + n:. b: N-p^H N-::n nn^üi.

Ueber den Verfasser Saloraon ben Goslan ist mir Weiteres nicht

bekannt. Dasselbe Stück steht auch Blatt Ncb mit folgenden

Varianten: 2b: N:p^T-n . oa: "iN-nv 4 a: -inispbb "I73n: "im:.

9a:-^binpT^. IIa: '^^iNn'72. 16b:^:;:n:v 19a: (sie) cnNin 13.

b: 'b ^-i. 21b: "3 cr '^-^
. 22 b und 26 b sind mit einander

vertauscht.

Ein interessanteres hebräisch - arabisches Stück findet sich

Bl. ücp b ff. Spuren , dass manche der vorliegenden Piütim

Strophe für Strophe ins Arabische übersetzt wurden, zeigen sich

an mehreren Stellen. Hier aber folgt das arabische „Targuni"

wirklich. Den Inhalt bildet ein Empfindungsaustausch „in Form

der Frage und Antwort zwischen der Gemeinde Israel und ihrem

Geliebten" (Ueberschrift). Als Verfasser bezeichnet die Ueberschrift

und ergibt sich aus dem Akrostichon: ",xmN np"""^ [ -,^0 heisst

in neuerer Zeit der Maler, Anstreicher, Decorateur, während es

früher den Oelhändler bezeichnet]. Die drei Wörter hinter "'nirb

in der Ueberschrift sind in der Handschrift schwer leserlich und

nicht ganz sicher. In der mir zu Gebote stehenden Literatur finde

ich keinen iNmN npy. Aus der Handschrift selbst, die viele Bei-

träge von ihm verzeichnet, geht hervor, dass er ^1:2 "jn ist (Bl. T^"! b),

dass er neben nrib?3 (hier und Bl. N3^) auch den Beinamen

n->bN73 bN führte (Bl. nrp a): Endlich bezieht sich auf ihn das

Akrostichon (Bl. nyp a) : nmub t-^st cjdt' p y^72wX pTn n-'bTsbN npy.
Die beigefügte Uebersetzung gilt zunächst dem hebräischen Text,

mit dem der arabische sich nicht immer orenau deckt.
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(sie!) ]^mh2 .ii-iün pTn ]tvmj{ ^p:?^ '-»o ^tid^ I2TD

hdV^ -^wT]- zDnniD (sie!) -^D-i^""":

Geliebter meiner Seele, mein Freund,

Wie lauge vergisst du mich ?

Du meine Stärke, Licht meines Auges
Die Verbannten preisgegeben

In die Hand Edoms und Qedars.

:n-;p: "^"Nbi' Nbi7j

"':^:7: n-m nr:*

:mN: bN

Auf meinem Lager denke ich

Deiner Liebe, mein Schöpfer,

Meine Stärke, Licht meines Auges
Jetzt (aber) bist du ferne von mir

herrlicher Gott.

•^bNP in; ''T'D N-' u"ip 6

'D7:ir7wsn: nbi nyb "^:st

:-X2ni^ ^^^•J Nbi :"i-p mN'?:i

Erhebe dich mein Geliebter schleunigst,

Wende dich zu mir und erbarme dich meiner.

Meine Stärke und Licht meines Auges,

Eile, denn meine Sonne ist finster.

Und mein Licht ist dunkel geworden.
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n-'-'D bNno ':?2 ^^sr:) Va m73by bs br

-iN3ib r^nfztty n» :-nm mna .-r-br

Meine Tochter, deine Stimme habe ich geliört

Zeige mir dein Angesicht

Freundin, du hast mein Herz bezwungen.
Alle Jungfrauen

Uebertriffst du an Glanz und Pracht.

-r\)2u'-\ 173 ^ü ~a^y ai2 10 T^r-i 'ihd-ün cn 9

';n7:t cn^\s biiNtj ^:"'7:-' nD'ijn tn

•^z^y 173 ir 'n: k-i ^:nnnb rr^rn

:-wNm7abi ^"Tinb '^•'osbi-' :-i-; i7:ip'':b yin^

Wenn ich dein vergesse, Freundin,

Dann erstarre meine Rechte,

Freundin, du hast mein Herz gewonnen.

Seit dem Tage deines Exils ist

Ausser ihrer Stätte eine Perle {?).

•^r.y iTy n73 j-'TaNbDt 12 ipn7a n:: ("•"'nn-i/ 11

'r-'TNE-' ND ibn

'

'SiujbT 'Sjnb^

"z^y ]73 -ly %n; ni ""rnnab n^y-i

Wie süss sind deine AVorte

Meinem Gaumen und meiner Zunge —
Freundin, du hast mein Herz gewomien —
Kostbarer (sind sie) als Korallen,

Sohareth (Est. 1^) und Perlen.

1-''':Nby nc"! nN5 -i-'7:wN-'\s nh 14 l^rr m: 'son/' 13

-i-'TNnn p w^y •^n^^n'^ri nn-::
^

^z-ii' "73 T" "n: N-i 'rraab rry)

^b-i-p'O \rnbn bN7 f<": -nr ': ^aNnn bx

nwN-3 mp^?^'b^ : -i-m nr -•:;'3bN

Wende doch deine Augen (zu mir) denn

Sie machen mich getrost —
Freundin, du hast mein Herz gewonnen,

Verzage nicht denn noch werde

Ich dich kleiden in Macht und Herrlichkeit.
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-^r- 2^3n -^'C N"* Nn 10 cm n^ "üi- n:n 1")

';'; i:t<T N'' ^73Nby 'ry "nNn -^Tir

Ei doch mein Geliebter, weiss und heniich,

Lass mich dir befohlen sein,

Meine Stärke, meines Auges Licht, —
Und es schwinden Widersacher und Feinde,

Um mich ist eine Mauer.

•,': bir -^D ""'D N-^ ^-)7:p: Dp;n 18 -^ruiu:» ^n?: -ri^^p: mp: 17

tp^Nnr öT^ "^nbp nNiDi yip aniN -ly^n idti ^-r

:-j<:a c--b-r:] :-nim]

Räche mich bald an meinen Widersachern und Bedrückern

Meine Stärke, Licht meines Auges,

Schnelle, bald verbrenne sie — Disteln und Dornen.

"'yN-i- N^ Nn "rj^n '73NTn 20 ^zi'dizi ^o^p"': nrai ^y-n; p-n !'.•

r'^b •'•: --rN-i-ii --^sb?: nNriT' : b-:;n-^i ribypi ]7:\i: bnn bn
: "-.NnDT^b]

Mache stark meinen Arm und baue auf

Mein Heiligthum und meine Stätte,

Du meine Stärke und meines Auges Licht

Und über alle Welt sei gross und herrlich dein Name.

Den Alineas entspricht in der Handschrift ein kleiner Trennungs-

strich ; vor 2 Zeilen deutet an, dass dieser Strich in der Hand-

schrift fehlt.

Ignatius-Colleg, Yalkenburg (holl. Limburg).
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Nachträge zum Amarusataka.

Von

B. Simon.

Seit dem Erscheinen meiner Ausgabe des Amarusataka (Kiel

1893) ist mir folgendes neue Material bekannt geworden, über das

jetzt Bericht zu erstatten ist:

1. Amarukasatakam translated from sanskrit into manipra-

valam by Kerala Varma . . . valiya koil tampuran (sie) of Travan-

core ^) with introduction and notes by Udaya Varma . . . raja of

Mavelikkara-2), Calicut 1893 (= Or. Bibl. VII, 4431).

Der Text dieser Ausgabe , die in Malayälam-Typen gedruckt

ist ^), schliesst sich in Bezug auf die Anzahl der Strolchen (= 101),

ihi-e Reihenfolge und im Allgemeinen auch in den Lesarten der

meiner Ausgabe zu Grunde gelegten ersten (südindischen) Recension

an. Folgende wenige Ausnahmen "*) sind zu verzeichnen : 12. c

:

sapukikas sve^ (=: ü) ; d : ^kanculisandhayah. 28. c : ^ksanät
;

d : vllcsitam (== OT). 24. d : ümmjäpi (= U). 30. c : inarana-

bhlr (= 0). 40. c: dattxm sve^: ^renärghyam na. 41. c: du-

skaram etad iti/ (= 0). 58. a: nämäpi yasya (= 0). 70. c:

^astam etad agh'^ (= S). 74. d : bcdäbhavac cumbitä (= 0).

75. a : %iatä kaiva kä^ (= 0). 76. c : ^sakhisro^. 85. c : ^tatlm

1) tiruvitünhur valiyakoyittampurän avarkal samskrtattit ninnum
manipravälattit bhäsäntaram ceyutam.

2) mävelikkara tampuran avarhal eluti certta mukhavurayotuni
Vivarahnalotum küt i.

3) Der Druck ist im Ganzen sehr correct. Nach r wird der folgende

Consonant stets verdoppelt, mit Ausnahme von gh , bh, V, s, h; beliebig bei

d, II. Vor a, i, i, ai, e wechselt l mit l. Häufig ist in der Composition die

Tenuis vor gr, b, bh stehen geblieben. Statt des Viräma findet sich das sonst

nur zur Abkürzung gebrauchte Zeichen (kleiner Kreis). Druckfehler: vv. 1 a,

26 d, 69 b.

4) Im Falle sich diese mit einer oder mehreren der fünf Handschriften

dieser Recension in Uebereinstimmung befindet, ist die betreftende Handschrift

dahinter eingeklammert.
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(= 0). t)0. b: parlrambhacaiure (= 00a ST). 91. c: dattvaikam

(= 0). 93. c: bhrtustam /cu'^ (ST).

Jeder Sanskritstrophe folgt in Malayälam zunächst eine Ein-

leitung in die jeweilige Situation , auf die sich der Dichter die

Strophe angewandt gedacht hat, sodann eine Uebersetzung des

Sanskrit ins Malayälam und schliesslich hierzu eine ausführliche Er-

klärung jedes einzelnen Wortes.

2. Sri Amarusataka srhncm mahäkavi Amaru viradta.

samaslokl bhrtsfmtara säthe sdms'odhamt karl prasiddha kdranära

Kesava Ilarsada Dhruva^ B. A. Ahmedabad 1892 (= Or. Bibl.

VII, 1483).

Diese Ausgabe, mit einer Gujaräti-Eiiileitung versehen, giebt

zunächst einen Sanskrittext in Devanägari-Typen, sodann eine Ueber-

setzung und Erklärung dazu in Gujaräti. Die Anzahl der Strophen

beträgt 103. Ueber ihre Eeihenfolge, welche jeder sonst über-

lieferten Anordnung ins Gesicht schlägt, siehe weiter unten. Der

Herausgeber K. H. Dhruva, B. A., Vice-principal Gujarat Training

College Ahmedabad , welcher sich durch eine Uebersetzung des

^rudrärä,k>asa sowie durch den Fund des Gedichtes Vasantaviläsa

um die Gujarä,tl - Sprache verdient gemacht hat, hat seiner Ueber-

setzung einen Text zu Grunde gelegt, der sich, bei einiger Hin-

neigung zur ersten Recension , im Grossen und Ganzen dem Text

der dritten Recension anschliesst. Im Einzelnen ist Folgendes zu

bemerken.

a) Strojihen der ersten Recension

:

Der Text») stimmt überein mit III (= NACkCxB): Ib;
2 a: 3 b: 4 a, c : 9 b, c; 10 b: 12 c; 18 a, c: 19 c, d: 20 a, c: 21 d;

23 b ; 24 a, d (ledoch : tanvya) ^) : 25 b, c : 30 c : 32 b ») ; 35 a, b

:

37 b, c, d^): 38a; 41 d; 45 a: 47 c, d; 52 a; 53 a; 56 b, c;

57 b, c: 70 c: 72 a,b; 75 b, c; 81 b, d: 82 a: 83 a; 85 b; 89 a:

91b, c: 94 a; 97d; 98a: mit NACk: 45 d: 69 a; 76 a: 97 b, c:

mit NCkB: 77a; mit ACkB: 21 d; 59 c; mit NA: la: 41a;
62 d (jedoch: pltam yat su°): 64 a, b (jedoch: pravrtto yadä);

mit A:' 14 b; 40 c. — Mit OTU; 12 d. — Mit IT (= HDGCwCz):
4d5): 19 b; 75 a. — Mit M: 98 b.

1) In den Strophen, zu denen im Folgenden nichts bemerkt ist, stimmt

er mit der zu Grunde gelegten ersten Recension meiner Ausgabe überein.

2) Der Herausgeber verweist für diesen Vers auf das stanrdiTigana des

Vätsyäyana (= Kämasästra II, 7 S. 102).

3) Hinweis auf die lalälihä des Vätsyäyana (= Kämaiästra III, 8 S. lüfi).

4) Hinweis auf Gäthäsaptasati 7, 99.

5) Der Herausgeber citirt hierzu Gäthäsaptasati VI, 9.'] (so richtig) und
die binduviniä des Vätsyäyana (= Kämasästra H, 4 S. 12G, 127;.
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Besondere ') Lesarten oder Contaminationen zweier Recensionen :

3. a: ^vallm akiisumäm bi^-). 10. c: skhalatkata<jirä. 15. b:

tasyCltitüram . 22. a: pasyeyam mayi ki7n-\ '•'')•, d: imiktas ca

bäspas. 35. d : siiptä kirn sainitä nu kiin f. 39. d : prasarati

yathä yünor balivl kathä na. 41. c : duskaram etad ity ati-

tamCvm uktvä sa^. 44. b : samkuncitabhrii^. 47. d : kena vis-

viaryate. 51. c : navavadhüs cestitam; d: tarune prernni jätä.

52. b : anyais cäpi m'vä^; d : priya grhät tan nirga^. 53. c

:

gantum samabhyiulyatas. 55. c: tayä pa^. 56. d: nirüdhün-
tahkopä kathinahnlaye samvrtir iyam. 57. d: 'nurägajvarah.

64. c : '^bäspävibupüraeksanaih ; d : ivüsotkampikucarn nivlksya

sa punns taträntare väritah. 66. d: ^niille sakhi inama n^.
69. b : krtamanaskäro väaksah sthitah. 70. b : vastränte kara-
pallavena vi^. 72. c: tat tenai^; d: vaiko vä. 76. c: ^^sakhUro^.

80. b: käntah ke^-\\ c: viugdhä ku^ ; dadatl; d: tenäniiam cw^.

81. a: tathäbhüd. 89. d: iksate. Hier sind die abweichenden
Lesarten von Strophen anzuschliessen, die die erste Recension sowie

der vorliegende Text aufweist , welche aber der dritten fehlen

:

61. c: ^ägamä. 78. b: nycistam dai^ ; c: .4vah kila nirvrtirn

vrajati. 90. h : parlrambhacature. 100. c: ^väre jite su^\.

b) Strophen der zweiten Recension *)

:

Der Text stimmt überein mit III: 11 d; 91 a, b, d; mit N:
30 a. Besondere Lesarten : 11. c : ^kanthakarunam rä". 30. d

:

anyasamäsrayair a^. 78. a : ^likä kucau na; b : mttam svedu-

kanänvitam na vadanam yävac; d: kenätra nirüpyamänamahimd
mä^ f.

c) Strophen der dritten Recension^):

79. b : ^tya pajyann api; c : ^nar ügatäsmi; ta eva sthitäJu

89. c: ^game buddhvä sthitam sam^f. 102. c: nästi te häpi.

d) Strophen der vierten Recension^):

M 94. a: vrttam rasüt kä^ ; b: anyonyam 4ayaniyara ihi-

tarasäväptipravrddhasprliam\ ] c: tat sänanda^ ; d: ^nirodhaman-
tharamisat türainf. J 81. b: yadi viracito mau^ ; d: pras'ida

priye 'dhunä.

1) D. h, nicht in I, II, III, IV vorkommend.

2) So nach der Anmerkung des Herausgebers mit der Lesart der .Säriiga-

dharapaddhati 3702 übereinstimmend: diese lautet aber in der Peterson'schen

Ausgabe: saku^.

3) Die mit f bezeichneten Lesarten sind Conjecturen des Herausgebers.

4) Welche der ersten Recension fehlen = S. 122— 135 meiner Ausgabe.

5) Ibid. S. 135— 138.

6) Ibid. S. 138—145.

Bd. XLIX. 39'
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Die Reihenfolge der Strophen in ihrem Verhältniss zur ersten

Recension erhellt aus folgender Tabelle ')

:

1-)
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21: tais tuiti cätubhir = Sbhv. 1367 , Ainarukasya *"
. a: kila

tadä v}-^ j.

29: salchyas täni = Sbhv. 2145 „Amarukasya". d: jntäny

adya 5a*^t-

37: drsfe locanavan = Sgp. 3581 „kasyäpi". c: h^anCin.

50: yäte (jotraviparyaye = Sbhv. 2108 „Amarukasya". c:

ca sithüäJMi'^: d: ianvangyä na tu pän'tastanabharak kraspum

()1 : calatu taralä = Sbhv. 1575 „Amarukasya'^. d: Txsanam.

02: yad (jamyam guru^ = Sbhv. 1626 „kasyäpi". b:

sahate narmopacärCin tq)i\-. c: l(i.jjä', d. tatrOjn mänena Mm.
72: utkampo hrdaye = Sbhv. 1158. b: Hufiain sväsair

mukhain f.

73: mänavyüdhinipldüä^ = Sbhv. 1160: Sgp. 3542 ,krt-

syäpi". b: ^jano 'sti ca^\ d: ^tam iti Tcsu^.

88: gantavyam yadi = Sbhv. 1059 ^kasyäpi".

89: pädängusthena bhümim = Sbhv. 1377. a: HayattLcinä

sä^; d: yan mäm tio^. Sgp. 3463 ^kasyäpi". d: api hrdaye tan

mano me diunoti.

96: patram na sravane = Sbhv. 1185 „Amarukasya''. b: no

rägo 'dharapallave ca^-\.

98: anyonyagranthi^ = Sbhv. 1099 „Amarukasya".

99: catulanayane sünyä = Sbhv. 1097 „ Amarukasya "

.

3. Lists of Sanskrit Manuscripts in private libraries in the

Bombav presidency compiled bv R. G. Bhandarkar. part I, Bombay
1893, S. 18. No. 40.

Die Handschrift giebt den Text der südindisehen Recension

mit dem Srügäradipikä genannten Commentar des Vemabhöpäla
oder, wie er hier heisst, des Näräyanabhüpäla. Die von Bhandarkar

mitgetheilten Einleitungsworte zeigen von der gewöhnlichen Version,

wie sie die Handschrift bietet, folgende Abweichungen : 1: =T
Str. 3 : Die Einleitung beginnt also ebenso wie U und , von dem
Segenswunsch (1) abgesehen, wie Oa (Lesai'ten : c: drsäm; ^ratha-

hhüvayo'^ ; d: *^vayod ca yugmam). 2: = Str. 4 = T Str. 10.

3: ^ Str. 5. 4: = Str. 6 (Lesarten: c: alamlcäräs ; d:

^sambhavasücanaih). Es wird sodann in der Handschrift durch

denselben Satz in Prosa wie in zu dem Beginn des Textes über-

geleitet . jedoch mit der Abweichung , dass statt der zwei Worte
von : atra Icacis in der Handschrift die Worte stehen : säksäd
bhagavän Sankaräcäryah kavis. Dies ist offenbar eine willkür-

liche Veränderung des Schreibers , da sonst im Bereich der süd-

indischen Recension die Verfasserschaft des Amarusataka niemals dem
Sankara zugeschrieben wird. In Bezug auf den Text selbst, soweit

er sich aus Bhandarkar's Mittheilungen feststellen lässt , sind

folgende Besonderheiten zu verzeichnen : Die Handschrift bietet nur
100 Strophen, während die südindische Recension sonst 101 auf-

39*
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weist. Str. 1. a: hat die Lesart wie III, CkC;<B und IV, F.

Str. 99 = I, lOl. Str. 100 = III, 102, einer Strophe, die sonst

der ersten und zweiten Recension unbekannt ist und sich nur in

der dritten und innerhalb der vierten nur bei F und M lindet.

Die Schlussworte des Commentars, zum Theil umgestellt, zum Theil

verkürzt, lauten statt der Fassung von hier: srlsakalaveda-

vidi/üvisclradavirimäräyanabhfqx'i".

4. Bhandarkar, 1. c. S. 131, No. 257.

Die Handsehi'ift gehört der südindischen Recension an. Str. 100

(b : inadalülasena) = I, 101. Der Schluss des Commentares ist

identisch mit dem des Vemabhüpäla zu Str. 101').

1) Zu der von A. Stein, Catalo^jue of Sanskrit Manuscripts at Jamniu,

Bombay 1894, S. G6 angefiihrten Handschrift des Ainaru.iataka mit dem Com-

mentar des Jnänändakalädhara ist nichts weiter zu bemerken, als dass der Text

der der bengalischen Recension, der Commentar der des Ravicandra, welcher

auch den Namen JnSnändakalädhara (siehe S. 8 und 9 meiner Ausgabe)

führt, ist.
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Mubassirs Ahbär el-Iskender.

Von

Bruno Meissner.

Trotz der grossen Verbreitung des Alexanderromans bei den

Orientalen hat sich bei den Arabern bis jetzt noch keine Be-

arbeitung dieses Stoffes aus alter Zeit gefunden. Auch die An-
gaben der arabischen Historiker sind meistens so kurz gehalten

oder mit andern fabelhaften Zügen vermischt . dass sie nicht ohne

weiteres den Schluss zulassen , diese hätten eine arabische Version

des Pseudocallisthenes gekannt. Dennoch wird eine solche schon

in ziemlich früher Zeit existirt haben. Zwar wird man dafür nicht

die Notiz Hadji Chalfas III, 639 olAJL:^.'« ^ jjj.ii^\ &^._^

xAjJäJ^^^ ü.iJiX/i (vgl. auch IV, 517) anführen können; denn die

Alexandergeschichten z. B. , welche in den Cod. goth. nr. 46 , 3

;

2398; 2399 und 7>ar. n. 3681 (s. Nöldeke, Beiträge zur Gesch.

d. Alexanderrom. S. 54) enthalten sind, haben mit dem Pseudo-

callisthenes garniehts zu thun '). Indess zeigt die äthiopische Ueber-

setzung, welche sicher aus einer arabischen geflossen ist (s. Budge,
Alexander ihe Great , LXXXIX ff.) "*)

. doch zur Genüge , dass das

1) Zu untersuchen wäre noch Cod. arah. Mus. Brit. 170a, fol. 1—82:

^xj_ä^l j^J> .AÄXvv.^S^ XxiJS und Casiri I, 218. Nicht auf Pseiidocalli-

stbenes beruht sicher das ^»Ji .-xJ.ÄJi . c3 ,u\>X>.^^l «.n-j ,uj ^\Ji^

l»jl.vw.jl iyJLc _AU..^Oi »-Jj»» des Ibrahim ihn Mufarrig es-Sfiri in Cod.

arah. Mus. Brit. nos. 329, 330. Eine karschunisch geschriebene Handschrift

der Bibliothek zu Basel (ein Geschenk Prof. Socins), welche eine unvollendete

Geschichte Alexanders enthält, ist auch keine directe Pseudocallisthenes-

Bearbeitung, doch schliesst sich diese Version theilweise ziemlich genau an Ps.

C. Vers. C. an.

2) Budge irrt wohl, wenn er annimmt, dass das Manuscript des Brit. Mus.
das einzige ist , welches die Alexanderbiographie enthält. Der Wiener Codex
Aeth. no. XIX (s. ZDMG. 16, 554) giebt auch eine Alexanderbiographie, die

jedenfalls mit der von Budge excerpirten identisch ist.
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.

aral)isflie Original trotz einiger Zusätze nichts weiter war, als eine

Bearbeitung des griechischen Pseudocallisthenes. Einer wie grossen

Beliebtheit sich diese schon in verhältnissmässig früher Zeit er-

freute , zeigt u. A. der Umstand , dass in einem arabischen Briefe

aus dem 10. Jahrhundert der Adressat ersucht wird, ,dem Buch-

händler Abu Thälib el-Malik zwei Dinare richtig gezählter Münze
zu übergeben und dafür zwei Werke, nämlich das Buch vom Pland-

gelde {kittib er-rahün) und den Alexander-Roman zu übernehmen"

(Pai^yrus Erzherzog Rainer. Führer durch die Sammlung S. 2G0,

nr. 1072)').

Da sich eine ausführliche Bearbeitung aus alter Zeit bis jetzt

leider noch nicht gefunden hat , möchte ich die Aufmerksamkeit

der Foi'scher auf den Bericht des Arztes Mubassir ibn Fätik -)

(t 1053/4) lenken, dem wir in seinem ^JüÜ! ^,^L.s^ ^J^ JJij^ ,

so weit ich sehe, die ausführlichste alte arabische Alexander-

biographie verdanken ^).

Zur Edition benutzte ich folgende Handschriften

:

1) Warner 515, 82 if. s. Catalogus III, 342.

2) Berliner arab. Handschr. 785 q*^, enthaltend Mubassirs

sX*.i^sj\ Ljio! , was aber nur ein anderer Titel für das erstgenannte

Werk ist ; wenigstens stimmen sowohl die Alexander - wie die

Aristoteles- (s. Lippert, Studien auf dem Gebiete der griechisch-

arabischen Uebersetzungslitteratur S. 1 ff.) und Platobiographie (voll-

ständig bei Ibn abi Usaibi'a 1,48) vollkommen überein. Das

Manuscript enthält 208 Blatt ä zwei Mal 13 Zeilen mit theilweise

syrischer Foliirung. Es ist anfangs mehrfach defect, und das Ende
fehlt ebenfalls. Ausser Blatt 2— 4 ist auch Bl. 166 b und 175 b

von späterer Hand geschrieben. Die Alexanderbiographie ist auf

Bl. 118a— 134b enthalten*).

3) Das nach Hadji Chalfa meistens Sahrazürl zugeschriebene

Werk J,,^UPJ. Jji^\x^,, Ms. Gol. 64 enthält ebenfalls die

Alexandergeschichte mit einzelnen Zusätzen^); s. Catalogus III, 343.

4) Ein anderes Exemplar desselben Werkes ist Berl. Hs. Cod.

or. oct 217, das in den Zusätzen aber nicht immer mit der vorigen

Handschrift übereinstimmt. Zur Charakterisirung dieser beiden Ms.

s. Müller, ZDMG. 31, 506 ff. Die Varianten hieraus sind nicht

vollständicr notirt.

1) Wie populär Alexanders Persönlichkeit schon früh bei den Arabern
war, zeigt auch Fihrist 304, .314.

2) Seine Lebensbeschreibung s. Ibn abi Usaibi'a ed. Müller II, 98 f.

:!) Vgl. Steinschneider, HB. IX, 50 ff. und Hebr. Uebers. 896 ff.

und Müller ZDMG. 31, 506ff.

4) Die Angaben habe ich theilweise dem handschriftlichen Cataloge ent-

nommen.
5) Ueber seine Person s. Chwolson, Ssabier I, 228, S ach au, Alberuni

L f. und Ahlwardt, Catalog der Berl. Handschr. IV, 402.
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Nicht benutzt ist die Handschrift Cod. Doc. Lee 40 (s. Cata-

logus lU, 342) und zwei Sahrazürihandschriften im British Museum
(arab. nos. 601 : 688).

Ausserdem existiren von MubaSSirs Buch eine spanische und

eine lateinische Uebersetzung ') : dieselben sind , wie eine Ver-

gleichung mit dem Original lehrt , nicht von einander unabhängig

(gegen Knust a. a. 0. S. 570 flf.) sondern jedenfalls ist, wie Gilde -

m e i s t e r in Jahrb. für rom. und engl. Lit. XII , 236 flf. gezeigt

hat, die spanische Uebersetzung die ältere, und die lateinische da-

nach angefertigt. Indess wäre eine SiJecialuntersuchung über diesen

Punkt sehr erwünscht und Neuphilologen hiermit empfohlen. Die

Uebersetzung hält sich im Wesentlichen an den Urtext, doch werden
häuficr Eigennamen und schwierige Stellen übergangen . An einer

Stelle giebt sie dagegen mehr, als unsere arabischen Handschriften.

Der Bxnef Alexanders an seine Mutter bei seinem Tode, von dem

Mubassir nur den Anfang anführt , indem er dann fortfährt

:

*w^Äil ^JLc , findet sich in der spanischen und lateinischen Ueber-

setzung vollständig (S. 464 fi'. bei Knust), wenn auch nicht in

einer so ausführlichen Eedaction als bei Hunain -). Indess wird

man aus diesem Manco unseres arabischen Textes sicherlich nicht

schliessen können, dass die spanische Uebersetzung nach dem

-^jCJI .^.UJl des Mubassir angefertigt sei; denn er verweist auch

sonst ^) für ausführlichere Darstellungen auf sein grösseres Werk,

1) Die spanische Uebersetzung ist publicirt von Knust, Mittheilungen

aus dem Eskurial S. 80 flf.. die lateinische sehr unkritisch von Salvatore de
Renzi in der Collectio Salernüaiia lll, 68— 1.50. Die Biographie Alexanders

in spanischer, lateinischer, französischer und englischer Uebersetzung ist von

Knust, ib. S. 41öff., herausgegeben.

2) Münchener arab. Handschr. no. 651, fol. 80aff.; vgl. Stern, Zur

Alesander-Sage 5 ff., wo dieser Brief nach Jehuda ha-Charizis hebräischer Version

in das Deutsche übersetzt ist (die hebräischen Ausgaben aus Riva di Trento

1562— 4 und Lüneville 1804—ö sind mir hier nicht zugänglich) und die spa-

nische Uebersetzung bei Knust a. a. O. 40 f.

3) s. S. 600 aber, soweit ich sehe, nur in der Alexanderbiographie. Doch

wäre ein Schluss, er verwiese hier auf eine genauere Alexand er geschichte

von sich, sicher voreilig. Was für ein Werk er mit dem ^.i<^\ i^.'LÄJ)

meint, ist unsicher. Nach Hadji Chalfa II, 439 schrieb er noch ein Buch

;--ji-XjI» Lo^il ^^JuÄi .wi^aJj )<j^jJ<'S, worin er Aussprüclie der Propheten,

philosophische Apopthegmon und Verse nach den Anfangsbuchstaben geordnet

publicirt. Nach Ibn abi U.«aibi'a ed. Müller II, 99 schrieb er noch t^ljo

^^[j.s'^St ^^^ ^/s r^y^i ^J:x^'_5 'ujL>Ofcjl
j
oiliÄ4-i! J, KjLvJI lJwä:'

und („;^LJ' ^3 <s_Jwxi".
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ohne (iass auch an diesen Stellen die Uebersetzung ebenfalls genauer

wäre als das Original. Auch der Bericht, dass Alexander als sein

eigener Gesandter zu Darius ging (Ps. C. II, 14), den Mubassir kannte,

wie das ^,^j\ Jü' (S. 594) in der Rede Alexandei'S bei Gelegenheit

von Darius' Tode beweist und jedenfalls auch in seinem grösseren

Werke verwerthet hat, fehlt in unserer arabischen Bearbeitung wie

in der spanischen Uebersetzung. Man wird also wohl annehmen

müssen, dass Mubassir in einer anderen Auflage seines Buches den

nur citirten Brief vollständig gab.

Zum Schluss möchte ich nur noch den Herren Dr. Fischer
und Dr. Lippert meinen besten Dank abstatten für die Hilfe,

die sie mir bei der Herstellung des Textes und bei dem Lesen der

Correcturen geleistet haben.

J^Xäj .^ ^ix. J.+JÜ !^'f-\^ o.*.Ä.x/cL5 Lj-JL^-Ä-wU L..^i._^L5 ..\xxm^\

.-.J ....*') 'i-~i.S^ ^J'^..^i ,--/« J>>^ «•'« L^AW-C j^aI-vJ vi/^*.x5 0-*

^Jli: NÄSU ,-»^ «..^ iSvJlÄ'i ^l.£
i**'')'^ ^:V^ ^•-^ ^ÄC

,

v^aXaS .\,Vmsa£

v_ä>^/*Jlj ö.jJli' OwJ.Ä2 W.X2»
1

yrf>^JL>.5 ,\c v_^'»» AL.:>-.j! ,•-/» xo.c-

i^Js^Zi'* Cs.\.,3, J>Pl ^L?» tÄxSj^) ^w-Ai-xi J3.ä.w,; n;.c ^T^äJ! \x.kA^

1) B. meistens ^jNykV^t,

.

2) L. j^LiAst^ B. ^J^LlA:!. 3) S. 1. 2

add. ^w-^LiaÜ j-yJ. 4) L. hier und später y«»^*. &) I-^- und B.

^vA^^xS. 6) L. .._J.I:)^LA5 i^.J .jj..Ijl.j_vw, B. Q.J (j^fcAÜJ.**

^_^-._^^1j^: . 7) Fehlt L. 8) L. (j*».sLj, B. y^^^iLj , S. 1 (j/.j.sL^,

•S. '_' (j«j.lL^. 9) B. 1Aa>. . 10) L. ^La3».
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v»>>w^l \.^^ ^j5«JUI L^l *.5 ^i v)wÄ5 Oi'«, iyjS^ iyji Ji c-i3^^ '-»J-^

y-> qJ^ UJ l^i! L5^" Ij^*^^^ .^^ -^n^SjLi tl^Lc_, .v>JJCw"^1 *.x5lXS

^i^l lXs ijl^^ i3?ö!ö! L^ v^\Ä.w.j_j «ywJl l^Juj*^j »»Uli I.Juw''^) Ü;_»^

j^>.]w^5 o.Ai2^» Li-Ii xäj.^ U^^^ J*Ä^3 il^j^ Ä.^ &.i Lä^Lc (-«l^^

A.ä].5^! iAä*j -J^äj» *.x>.aJ! xJ O^A.:::^». .lAxX^'b'! xxj! .xa>-l als».]!^ ••
•

I
^ •• • ^ J ^ _J

OiiXl! ^.SixJLc Oi^Ä^J! A^J tfvjoLxJ! xJiÄ^J g.iy)-y\»^ 'i .yJj:*^^ Jjjj

1) Fehlt H. 2) B. L^^j^U^ 'j'J'^iw . 3) B. ^j^yJLLjlIxw .1 .

4) SoS. 1, L. NJ ^Istll j^.j/i JouwJ ^JLxU! ^», B. ^A »Ax-wU ^JläJCH^

^Jbm . 5) Fehlt L.
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.^^3 ^._x.>L>..^ L^I ^^5>^t3 (*•0-^'°'^ ^^uc',-) ä-äläJ'u ^SsiJ^^^)

oU-^-CiJi xJli-isJ "b» *jC:>^Lx3 ^ XA^äi ^Axj. ^-;^5 ^^C;^'^) ^«-«^Äj

LlJLjSj ui5>>-5^i 'wÄ**^ Js-JJ \J U-JwÄ.: nL-s ti^i! ^^s /-^^H (*-^ ^-r^

U>;Jlc LXJU .^AÜ iji^-AJ ^j^'*' ti5^ütXJLä_5 IJJCAjIxi ti5>>:5:u^» ^'J.j.^/>

*_i e^wL« ii>ü.^j'uj Oi.->-l UJlXjI J*-?i Q.-** IA-:>1 (^J ^ iLiX-w./«

^ - • ^ ^ > ^ t J7 ^^ ^

(^y") U vJÜL;i>. ^<ÄiLi>3 jyiii.i>5 f^Jj3 ^^j ^^^ ^•)^ ^^-f^) ^-,^5

.A^^Jo ^^uXj! ./iÄAji .^A i^Lj! .aa2|» ) -äJl^ nj !oV«äj( L4.J ^£^^AÄc

Q/a ^Aw.i;J ,;*:\>L<*«.j ..I ^.c^ Jj^c r^i r**^H *-^^3 -aoaj ^^ ^aw.j ^^

1) B. (Sj^J^*,. 2) B. ^Uc!^. 3) L. ^XÄAJ, B. ^aaj

4) L. ^\'lS ^.avLaJ, B. ^3o« ^.-iiuo». 5) Fehlt B. 6) So S. 1, 2; L. und

B. ^.^^3,. 7) B. ij:jJ. 8) B. v_;Äs» . 9) B. ^-^^J» ,
L. ^jt^^»'
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»AxiÄvo» xJ'.jy*o ^ ^.'/.-x-j sA>U>- ^i v_%>LJ » •o?^) iJü ».ID iC>._a3-

>^ ^ ^ ^ J j ^ ->^ ^ • ^

J.
\AAni- !3lX^3 ^^ xÄ4.5*,_» iläxAiijL jj.AJ'L.w.i! ..^ ^J-^3 xftiL3>

UJi ^ -klic .x! ioLX) .^j.>C>w*v ^ ^Jy«UJl ;_>A^ J. . .ÄÄS \\1\ olö

NjJliij !.!j PJ.J l.tj Xaj5 ^.i>-*J» j^^"^' ^•^' o^Lä,X/,ML (^^5» eS)^

v^l^I^ ^,OoüCv,'b'! i^^ ü5^Ji^ i^ÄJl ^x;^ ^5 ^.,_j^lJ^aJ( ^-jLj;^)

i..Ayi ii>JU »;ij .lA-iX^*!!*! J^xj>\5 \\>-\* \s^S^ ^^x^^\j,_ ^ ^) s.xi/

^^ *Pt;i5 'ou^:?- V^-*!^ v^^^J» 3;x. ^il \,*vwäj xÄctÜ *j o\.=>!^

.Lw *.i ^x*a«Lj L?Uuw.k .Anj»^! .:<vJl (J>c iSX^ .^A> Ä.*JL*w.-'i x>w*«.ji

„^i- ^iJb AÄs^) AxJ L^l Lr;^-^*) J^' i' 4^^' ^^ ^P O"^

\,X^c (S~i^^ Q^ U^j.>^J^' Q'« t*^^*'^ Cr^ "^J^*^
'->^^' '"'^^

^^sX*S^ ^Ö^X=>* ^*X«;j«0 ^»j'^jfvÄj ^i '^S>-^3 ^^ ,»_p*^jo^ U^-S

1) Hier folgt in S. 1, 2 ein Einschiebsel. 2) B. ^*-^L5> i<ÜÖ ^^ Ä.äiLi>

e5Ü3 ^. 3) B. s_j. 4) L. c>jl^». 5) Fehlt B. 6) L. B. Xx-L^ t

.

7) L. B. \Jf . 8) L. B. ^.^y 9) L. add. xJiJ. 10) B. --j3>. 11) Fehlt B.
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^^:j ^jJ>\ ^.,i ^oj^'') r^j^ '^-^s^-r^Ä> ^.^ ^^u») ij^ .-..iU

^^^Ji *L-- p ^/iij i^cXii Lxj^l >4^^ '^'^ *^ y^ a-^ ^' w*.xxs

iJoL> i^ufwJl ti5^Ju ^ji vi:^5.c JJü lX*j LoI ^_^)Ji Q^jJyJJI j^ö ^Jl

OJ-xi *.JulXj 'l>^3 !j.JL.*-« Lj».j1.j ti5^>^Jl *i:^iju i>J5» sj^ü J^ j._j._.i:^x!

U-!A£- ^lAÄii ei^i! *.L»t;>li s.i^ ^^J^ ^ (J^^ '-^j-^i
UvAx^ *.j.i5'

n;>,» ^j<2 eNi^i s.l3» j-^, »v3lX£ ) j^iAÄc .jl *.aaXj ^*-«*.^* jAi^^

.^A C>^j', ,•>'« Ju\>.-w LJ xJ |j>.iLÄ5 *-5"^>^S '-^r^-H ^J'-^ Ol>j^wJ LeJ»

J.*5 ^\J Joisi ÜS_5 w^L« c>.^i» ^ ^c-^' fvi^jJ ^<>.>lo ^.,t ,^-,:^JJi-l

U-v^iP-) uLJi 00,1.5 ij5^/sJ'3 (j^JIaüs» e5w*^äj ^^ i<As. c>oS Lo

1) L. add. J.^Lx.]^

.

2) Fehlt B. 3) L. B. ^yi>_;h^\ .

4} B. l/JAJ! e5Uu ^j.Ul eSJw. 5) L. O^l ,
^^- cy>. 6) B.

-JiJl. 7) L. »iil b>. 8) L. B. vjüt^. 9) L. <^S>L J^

viN^^ai^ . 10) B. \,jS.^ \J>J^. 11) L. ^J. 12) L. LLw^äj.

13) Fehlt L.
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*jJ>o» . V~S^ ; ;«Jö( iA>Lc l\>.*j c. kAisi»- lAJLc ««„aj.'s -jls ^äI^jc ».

LLoiX3 L><Ä> 'JLa-JI ^w^Uj ,.,r, v-.4.XiJt 8i-L>i3l^ LovAJI .V^"^ £• ^-COJ ,.,l^

O^J 'bS i^^Äit 'iS-'% *.-w'lJ ^^nw-J J:lL) ^a*;C3 . L.w.jt c>*.J'»^) tL/Oi-J

ta<i_Xj» \JlLiXav v^a.X,wj» v^^^jj C^*H3 '^*-«'H i-'T'* ^-J-^' ("iJ^" '•'-^tr'*

Jw^!^ -iLLi: j. Ofci! .jLwJ! ^i^S Ofcil ') N^JU ^.^i' l5^' ^^iXU!

X.JLi» i^»-:^j K/9"l}l£. »lX^» L^J> 3».JUvo eNÄj!ii> ,..»/o Ä.iL3- 0«.j'LiJl

1) Fehlt L. 2) B. ^Cj . 3) L. B. 'l^! . 4) Fehlt B.

5) L. add. viiol» . 6) sULw-X . 7) Oj.iL . 8) L. ^Ji^»-^^ •

9) B. i^AaJ. 10) JJotS . 11) Fehlt B.
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viS-w-aJ J.
Oj^JlXi eN-J5 (*^'i x^xl;» ^j^ ^•^j=> q-^ j*ääj ji»iv.i!

..Lpuj.öo L^J> NäJL5> ^^^.äJ! .3 «.'i!^ uXJsj t-1^. ^^^ [.lAäs

L^] ij:-i*>.i L'^-5» ö.-vi^ ^^\Cs.A 20 .iOläs'O ul^i^) ^y! S-^^^}

lö Lj »»OUs ,UJb UsL5>b .x)Ls *.fX>LjAxi ^^i\ Läiis ^Aj^") Jl

1) Fehlt L. 2) L. iJ^^Jjii*«
. 3) Fehlt B. 4) L. i^juöj

.

5) L. B. J.*]!. 6) B. _%;CC5l3. 7) L. B. ^j^Jj. 8) L. B.

^X^. 9) L. ^.^j.Jij! Oj.s . B. ,.,».>JIjI öfc5 . S. 1. 2 ..j>JLj j._»j.

10) B. ^4>'. 11) B. oLj. 12) B. "äAJ. 13) L. (j^^Js^LlwI

t^XxIaj», B. S^Xjiiij (ja^3lX;.LavI. 14) L. is^A^t, fehlt B. 15) L. B.

,j*^L2Jc\^. 16) L. (j-LJ!, B. (j-'wJt.
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iLojJ! c;JL«5 Jj^\ v_j'uci;6! ^\ ,j^4^\ pjJ^^ q-'» Vj^' J-

,J^ ..j-ojtXäUl o^>^3 ^LjotJu !.b ^'yj^! Jotxxi!^ i^-b"-^' li'"'*

UOU cX.S ioLcl j'^^» \jL:^! ^^^ )3 *öv.4.5> J! I .b ,Iü lJLs ^*.^*->

« t p

xiljJI vc;,^ J*^-^ £^^> c'^''^ ' '^-^ *.J^» *^^i O-is <AJlii A..J~J

s- f- ^ ^

^3 l* ».xlajtj ,•,!*) »lXxj^ xX>.5>L/J)^ ähXäj(_j ^>^b ^-'JJt vi/sjtAj» ».is--:

*>*/« ^J^) ^-H^ bjl^ -j-^^) «^>jii ,A>L)Cw'i'i ,3^5 t;'-^ j-J^5 »j->^j

!yi;dt^ O^**^ lS^L--*
^''^ ,A;i^'i'! xä^^ lXä^JI vi^^L« .^i Jl

t>5üiÄj Xka-S^J »U;üLJ »1^3»» 8La:>L>o . . . . 3, . . .
.**) UAj v_-05

Ä-J^ J;^s -^agj ..I J>.xi ..-aJ jül »i3 ibjOli »wwj ,.-.£ «.ä^ c''^^*

8,iAa3 ^Le »iAj ^jto»» ^a:>» ,.,£ IwJLäJI
( vsÜ» 8-.:^ ,2, »./*!, kJo»»,

ü5wi:.i ^)-C- bÜlX r>^ * .J>.Ca2.a1 ^^ ^ I !j Lj . btyCuXJ' »Ia>^^ i3L3 /»J

^^5'sJ^ oÄi»l b e>v?Jb: ,-3^j'^3 ^S-jSJhsä) (j*,bs yisJL« b r^^'i

1) Fehlt L.
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oJLw y_«.J t:>v>L/0 J>v3»L/e ^.-^i ^/»Jü') ^_>*«; ^1^ ijXj»^=> ,»ui ^i5^a«-l->

Uj 3U: \;-^ ^ ^:obS !JvP ^iSj J.X5 ^Ai ^;^Ja;U f^^-r^i Q'« ^^-j' '')

^AJ» iJ>Jl3-! X.ii>U.J LP.-^aäS -jLaiL e5^1 xiix^j 'Lp.xAir -/s! ,2,

i_.>i^?js.JLJ K:i-».A«*.ÄH UJwylJU QÄi_5 ,>.ÄÄ.jt^ ij5^..*w»t'u J..-W.Ü L'Aj

Lxiw«.j .j! ^JLw^Äx J.^. wäi! »..iijtj^') .xi ^" wJj.Ä>o |*.^äA3» »_^JO ')

.^c ^Jl ».xi-c^ ^aXi> . a._,i ».-i^» ^^S4.;«wv, Ui.>^' «A-'s ».j-« *\a\

^•v r '-' LJ" > -- O -^ J • LJ J ^

liSJÖ (^r, U.b U^>.JL^: ijb ^.>.i ^il U^j v^Lii!» Läj,!^ iJvi>.i

]) B. _j.^Ä5 . 2) Fehlt S. 1. 2. 3) B. lj^<.ii . 4) L. Jo

,

H. lö (^u\~J. 5) L. ^A/i^lX-s*^x
^
B. .^>.JL<Ä^t. 6) B. ^'!:i! ^.^£.

7i L. B. L>.jw/lS
. 8) Fehlt L. B. S. 1. 2, steht aber in der span. und lat.

Uobersetzung. 'J) L. .-»aj'^
,
waäj'^ B. .-•»r^-i'» ry^^^ ' ^^^ ^' "'^*^' l5^^" •
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&>JUx ^i.£ ^jjJlx, \*3»t ,-)'-^ »-;^*^» 'i^^ ^^^ LT;*"^ c^ ^Äi3»

^y~!^ [-^-^3 4••l^^^ 0--=>'. 8J"^J*) Jl 'l^ÄäJ!» -JÜj-^il ^^.jLvJÜ^

,A>L^"b'l Upul Jl «Jci.X.^s.'b'l *i L.><^. , .-./i N^j iöti »Las Us» ,')

Lg;o^3> ^;J1 v^L/i^I^ ^-^-j«-*^ L?--^''
jj.ÄXiI ^^Jt jjäi! ^^ u ^^i^oo^ *^)

v-JJCi J, xitL-^J ,.^;>LS 1» \jiAc ij^>'» LÄ*.«.:> Uiy -ait i3^» x^jLXj

j-JLc ^:>-, J^-*-'*^ x».X;> -».i L^jwS^'*) »LÄcO»! ^x^! 5./tol^.«j| \>j5
CJ"'^*

1) B. 'cPjjwi^^Ü ^Vu.j. 2) L. ^jJ, B. ^jÄj!. 3) Fehlt B.

4) B. sJ^.I. 5) L. B.
,
wjL>./t. 6i B. add.

, j!

.

7) Fehlt B.

8) Fehlt L. 9) B. iUlijtJl

.

10) L. Lx^-Ii*. llj tJ>wwJÜ .

12) B. ^j5vj j^O^j. 13) L. ik^i. 14) B. j^ÄJf

.

Bd. XLIX. 40
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^ \^ iyJ! .L.«^ öJ^\ .S^ j^ ^.ii i3-^S=VJ^i ^ 'Ö?L^ iiJx.J>.l

liSjU vJxLo ._>oJijl (^ö Q./« X-Jl W».>^ ') i34>>» S;^» *4^-g->^ Ü^j^

^ ^Lc, tijui^t^) j^z. ^>üu ^^j gjCftJij ^jäI^ /*^W!) ^^^

y5o08.5> ^X^^5 y5^,S O^'^ L5^^^
^fls- f^^'i\ J,L5 ^1, ^>L^

lAÄ^ii vj5Jl/« lAci lASj *-J( .A>*X*-^1 '^s>-i üliic. i^li.^ ^^s v_jU_>ru

^y, Jl^» U^**) ^u>w-;.jC^^( ^_ct^s ^iXÄl\ ^U öLahJl cL.>-w.^JL xJLxäJ!

l_j.Ä>U2S cUxJ! ,<"«~>\J -xil *:» L>.La ,Xäs i.>.i> i^JlXJ *^l\>Lc tXi^u

üijjS\x JwoU.j lXjlX.^- CjL^ ^Jlfi ^Lx^J >^Äi! ^./iix;^ ^>J^j' ^-5

.Lül*-) L^^>lo J, ^^.Ä>U „XwJ! 'lav>*.JI.^^) Lsj^a3 L.gÄA£>5 L.La5> iJ^X«^..

Ji äIxäj! i^'»"^^ ;?W^'3 *^!^'3 i3L>JtJ .AäXvw^! Jl .ji ^s"-^

1) B. add. i^\. 2) fehlt B. 3) B. ä AaJb. 4) L.

*olj<x^l. ö) L. x;;^i:. 6)B. x^äi. 7) Fehlt L. 8) L. Vu^'^l .

9) B. add. w^i . 10) B. xJl^ '^ pL>.^Jl. iJUäJl q^ .
11) B. w,t,M^l,

12) B. ^j^^t

.

13) L. u5Öj.jLoLs . 14) B. ,*.ii:CS3 .
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Oj_»J j^.j! iJ Ä.X5J u««^ U>>J-JS ,-,^ j_j.5 >J
l5-^'^5

vüiä^t^ »^LJS\S

iWas!» V*j^s~km XxvwU xäsl» v_;».äx2.Jl» 'lxa4..:>- L>.^».5 L->.ä>- ,.»jJJiJ5 »3

*Jlcl. X-S^^yJ) S.X.ww£. ^5, ^^ ^>.J.ÄJi ^^ö ^A yjJS L^Jli LvAXft/S ...5

i^ V -^ > V (_5^ ^ ^-^ '

^Ic !».iAäl xi ^L? ,».5 0».Ä;:> ,£;!, U.i.5 u? Ä.j^].c «.s»» ^£.Aij ü^ä><A«j
l-T ' • J^ -• • *.^ > ••

; ^^ y ...

jj»c ^tV^yi^'5 3^ ^P!0l;.5 XaI^
i^.j

.^Aäj U tX^b ^) LftÄ5»5 Lä^Lj ^3^^i

^3uÄ5 Ly«Li Oj..«i O^* J^äiu U>.S ,*..5L>^^J ;j5vJ! 'l>Ljl\jj -äJLj bi»

1) L. ei"l^'!. 2) B. yjä. 3) B. ^ß. 4) B. w'Ji;üL5.

5) B. A^!. 6) B. LJLi>jt . 7) Fehlt B. 8) S. 1, 2 folgt hier

ein Einschiebsel, das die Höhe des jährlichen Tributs von Indien erzählt.

9) S. 1, 2 *i:C^^>. 10} Fehlt L. B. 11) L. B. L.^X*Ia*j

.

40*
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üLc 'wcvi ^Li S^.-,^-^-J iL>..>^.£ ^ 1*^1 ^,L«.3 ^j-'*y^ xiu^./£>! y<\

^^ eN^Ö^) J..X.-! ^ ^i!«) ^J'') ^Ui-') L^J^U^ u>..if3 ^v^^5J1

(_fv ^•- l/ ^ c> -^ LT (_,>• r ij^ Lf ••• r^ ^

^.i ^ L^JC_-i^;>- U.i' 'uwj.c Lki^Xj! ö>^5^ -.Jt;^t -Äajlj ^äs» ».xi

L4JL5 '') .^>.xaj! -j1 .Law *Ji Ä*./s^l» O^LaJ! .j^jlXj» s./s! 'i,M^*.*H -^x

i.JLcc^j ».ajS^o ,.->.xijI eX'^'* ^-^-i iÄääj ^
) ,.,! Ac lP.3"! .Äxxvl 8.».ÄJ

0>Ji i-i ^) i^Li» ^aw.>.JLj j^iAÜ ^^LxJ X>^J! >>i>JlJ» i^ifci ^il jJlcöl. xJ

J.1j, v_J!.J! ioL/s .^^*jV) .^ai ^^_;
*') '^-JiAP j^aJ! LXÄJt_» ^Äx NJ iwÄ:>i

X..^^.^..?» ö-A^^-v.^! ,.-/!• XJS./« wÄJl ö.-^c
1 CiAJ^i ,j..:<Vj! vJJ.Av .,^»

xxAö./! s^;*^x (^vA.Ä? "—Ä;^-** Äjt^^»'''") »i_»-*-^^ ^\.:>- ijow«^ iüli;'^) ^"^ii

1) B. o./c. Ij B. :<4.Kil ^/9. 3) B. \:i

.

4) B. yii.

.Ol B. j,_^>LXJi. 6) Fehlt B. 7) B. (Js.?. 8) B. .Ä)vi ,

9) B. A^ij ^J. 10, L. B. ÄäÜ. 1]) B. j-^-^-^i. 12) L. iüi^.

13 1 B. l:o.^.
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1) L. B. ^i.i . 2) B. uP »^Av. 3) Fehlt B. 4) B. .^ ^.^Jütj.

5) Folgt in S. 1 ein Einschiebsel. 6) »^yt^i> , 7) L. Lij» lÄP ^/)

.

8) B. "^i» . 9) B. '^Is. 10) B. *.x/i35 *.AAaAaj ^a^JL!! '.i^l Ä>! b)^ etc.

11) L. ^^U .
• 12) B. xaÜ UjVcO.
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J^t_5 ii>j.Ju.i! Q/5 uiSj^'^S^ tUiixJ! v_^5''LÄ>i Jlc l:i»..^.j<\.xi -^.i>l3
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i^ .x*it c:A.4.Ii£^ (»j.j lÄ^ ^\si!i j._».äJ! ^t^cj |»ti 1*^ öJ'a.^Iä ^j^i-ll^LS

1) L. KaÄa^^ . 2) Fehlt L. Der Brief findet sich vollständig in der

spanischen und lateinischen Uebersetzung, ausführlicher noch bei Hunain.

3) Folgt S. 1 ein Einschiebsel. 4) L. ..pLü!^ . 5) L. oLftAv^-j,

B. 0Lä.a«^..j. 6) B. ^-»^5'. 7) Fehlt B. 8) B. ^j ,

9) B. 1^*0 .-./>. 10) L. 0»-A*^5^ Hunain (fol. 91a) hat diesen Ausspruch

in folgender Gestalt: (j5^m t'Joi *.a5 OL-iX^^ .^ääJ! XaS c^-^-Iiic [»»-J IlXP .

11) B. ,^j^^'yl:i'lD.^j . 12) B. ^».*X1. 13) B. ü50Ö .
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1) B. ^o».^J , »yXj

.

2) L. ^^^ . 3) L. ^..k.^\ .

4) L. |*-iwJ!. 5) Fehlt B. 6) Fehlt L. 7) B. XJ Js

.

5) B. ^>^i>::äi! . 9) L. li^^x^/i. 15. ^s^;C^^. 10) B. add. l>c9 .



Meissner, MubaSsirs Ahbär el-Iskender. 603

_Ä^C» xJwJ /ClX.x£ ä^xJiÄAl 0«.J>"öV _^X1 SjL^^" .» .T«*J ^.-•.C' .lXÄXa«'!^)!

J»i>j» La JsjiL* ^Ax>:>! ry^^^^ ^^-^ ^^ ,•) --^^'» -t^^J! rr^^ '-* «"^'

^xsij_ -^^ ^.j.'i. o^^ ^'^ÄJ! ^-^! jL^Ji ^^,u ^i.Aif^ ^Ji^') ^yt

L? > • *.J U" ^ ^ ^ '^^ i
• LJ • j -^ ->

Ö'^Lj»^^) X/Sl .-J./iX£.» .y-<w/o! >_^i,C» ^wJ.^- ->;ij --X*.-!^ .-;fc-Lw ^^^'^

..-/« lS-II .wJ.^C» v_^Ji &.Jw^ i^j/.Li \_^iX_>._> 3tXc c>.Jw5, <& L-.*«.-J
5

1) B. i,i>v.*-!aj.5 . 2) B. IXluPj. 3) B. i^>.*.^;cJ! .

4) L. B. >JoUoL 5) B. ^^^^S. 6) B. ^AJ!. 7) B. ^j .

8) Fehlt B. 9) B. ..i:^ üxxw^ . 10) B. «.a^ . 11) B. ioXi
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Äj.Jl öJuJ^^ •') ^-^iA.>! -) j^>.;:äi;ci^ 8'v_;>^.£ ,i>.iwi » -ijy>^\

XJ.>. ..l/» ( w.» Jl ä^L5> X.ßxJO xJU-wl vc^Oiy. iJ-SAvI^i J! _^ÄJ

.ts^j^ Ääx 'w'»,:<vit ^ic ^H--^ IcLS^Ui ,-5^_5 LX^*b!5 X>^

Die Geschichte Alexanders.

Alexander war der Sohn eines Königs, Namens Philiiipus, und

dieser ein Sohn des Amyntas. Philippus regierte sieben Jahre.

Der Grund seiner Ermordung war, dass einer seiner Grossen,

Namens Paus(anias), sich in seine Frau, die Mutter Alexanders,

verliebt hatte. Er correspondirte mit ihr und suchte sie sich geneigt

zu machen ; aber sie versagte sich ihm. Da entschloss er sich, den

Philippus, ihren Gemahl, zu tödten und das Königreich und sie

selbst in Besitz zu nehmen. Nun traf es sich, dass nach dem Tode

des Königs .... Philippus ein Heer unter einem seiner Generale

ausschickte, um den . . . ., den Sohn des . . . ., zu bekriegen, weil

er gegen ihn rebellirt hatte. Ein anderes Heer sandte er unter

seinem Sohne Alexander nach der Stadt der Thraker um ihre Einwohner

zu bekämpfen, weil sie ebenfalls gegen ihn rebellirt hatten. Da
nun Paus(anias) sah, dass das Heer des Philippus zerstreut sei,

stellte er ihm nach und war unablässig darauf bedacht, ihn zu

ermorden. Dann versammelte er allerlei Männer, die mit ihm in

seinem Plane übereinstimmten , überfiel Philippus und schlug ihn

mehrfach mit dem Schwerte, bis die Leute sich dazwischen warfen.

Philippus aber war zu Tode verwundet niedergesunken. Während
sich nun die Bürger der Stadt und sein Heer erhoben und das Land

sich im Aufruhr befand, kam Alexander und hörte das Getümmel.

Als er fragte, was den Leuten wäre, erzählte man ihm, was seinem

Vater passirt sei. Er trat schnell ein und fand seinen Vater im

Todeskampfe und seine Mutter gefesselt in der Hand des Paus(anias).

Er wollte ihn mit dem Schwerte durchbohren, fürchtete aber für

seine Mutter , weil er sich fest an sie gehängt hatte. Sie rief ihm
zu: Tödte ihn und lass Dich davon nicht um meinetwillen abhalten.

Da schlug ihn Alexander mit dem Schwerte, bis er dem Tode nahe

war; dann liess er ihn liegen, kam zu seinem Vater . der noch

1) B. oLoj. 2) L. H. U^JAs*!. 3) L. vAjiA.^; . 4) L.
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schwach athmete, und sjirach : Steh auf, König, ergreif das Schwert,

tödte Deinen Feind und nimm Rache mit Deiner Hand. Da stand

Philippus auf und tödtete den Pa\is(anias). Dann starb er . und
Alexander begrub ihn und wurde König an seiner Stelle.

Philippus pflegte dem Darius, dem Sohn des Darius, dem König
von Persien

,
jährlich goldene Eier in bestimmter Anzahl und Ge-

wicht als Tribut zu schicken , wodurch er Schaden abzuwenden
suchte.

Er hatte seinen Sohn Alexander dem Aristoteles übergeben,

dass er ihn in Wissenschaft und guter Sitte unterrichte. Er lehrte

und bildete ihn, und so wurde er ein Jüngling von Charakter, Geist,

Verstand und Seelengrösse. Als Philippus dem Tode nahe war, Hess

er seinen Sohn Alexander kommen, erneuerte ihm die Huldigung,

band ihm zuerst die Krone auf das Haupt und setzte ihn auf den

Thron. Dann traten die Commandanten und die Truppen zu ihm
und huldigten ihm als König. Schliesslich rief er Aristoteles und
bat ihn, seinem Sohne bei seinen Lebzeiten eine Denkschrift zu ver-

fassen, die ihm eine Ursache seines (irlücks und ein Trost für den

König sein solle, dass er sich von der Welt trennen müsse. Dieser

entsprach seinem Wunsche und schrieb ihm die Denkschrift;

ihr Anfang lautet: Nicht ist derjenige, welcher etwas Gutes be-

fiehlt glücklicher als der , welcher ihm gehorcht , noch der Lehrer

glücklicher als der Schüler. Diese Denkschrift befindet sich in

den Händen der Menschen. Dann verschlimmerte sich seine Krank-

heit und er starb.

Da stand Alexander, der Zweigehörnte, auf unter den Menschen

und sprach : Leute , euer König ist gestorben , und ich habe

über euch weder Herrschaft noch Macht; ich bin nur einer von

euch. Ich wünsche nur, was ihr wünscht, und nehme nur in An-
griff, was ihr in Angriff nehmt , da ich mich euern Befehlen nicht

widersetzen werde. Hört meine Rede und meinen Rath, und macht
mich zu eurem Rathgeber, eurem Beschützer und zum Ordner eurer

Angelegenheiten. Als solchen habt ihr mich kennen gelernt bei

Lebzeiten meines Vaters. Ich befehle euch nun, auf Gott zu ver-

trauen, festzuhalten an seinem Gehorsam und in der Rechtgläubig-

keit zu verharren. Machet zum König denjenigen von euch , der

Gott am meisten gehorcht, für das Volk am meisten sorgt, sich

am meisten um eure Angelegenheiten kümmert, und sich eurer

Armen am meisten erbarmt, der eure Beute unter euch theilt, der

sich selbst für euer Wohl hingiebt, den nicht böse Gelüste von

euch abhalten werden , vor dessen Schlechtigkeit ihr sicher sein

könnt , von dem ihr Gutes hoffen könnt
, .

der sich selbst an den

Kampf mit euern Feinden macht. Das ist eine lange Rede. Als

sie seine Rede gehört hatten , vmnderten sie sich über ihn und
seine Klugheit und Einsicht, dergleichen Könige vor ihm nicht be-

sessen hatten, und sprachen zu ihm : Wir haben deine Rede gehört,

deinen Rath angenommen, sowie deinen Vorschlag für uns Alle
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uiul dich /u unsenu König eingesetzt. Leb als unser König und

Herrsrhfr. Wir kennen keinen Mann auf der Welt, der der Krone

würdiger wäre als du. Dann gingen sie auf ihn zu, huldigten ihm.

.setzten ihm die Krone auf und wünschten ihm Heil. Da sprach

Alexander: Ich habe euer Gebet für mich gehört und eure Freude

vernommen, als ihr mich zu euerm König machtet. Ich werde

den bitten , der mir eure Liebe geschenkt und den Gehorsam zu

mir in euren Herzen befestigt hat, dass er mich zu dem W^erke

in seinem Gehorsam inspirire und mich nicht mit Wünschen dieser

^Velt noch mit ihrem Prunk beschäftige, sodass ich eure Wohlfahi't

vernachlässigte. Das ist eine lange Rede.

Darauf erliess er an seine Beamten und alle seine Präfecten

folgendes Schreiben : Von Alexander . dem Macedonier , an N., den

Sohn des N. Gott, mein Herr und euer Herr, mein Schöpfer

und eurer und Alles dessen, was man von Erde, Himmel, Sternen.

Bergen und Meeren sieht , hat in mein Herz seine Erkenntniss

gelegt, dort seine Furcht wohnen lassen, mich mit seiner Weisheit

insi^irirt und mich zu seinem Dienste geleitet. Er verdient dieses

meiner An.sicht nach, weil er mich ganz geschalten und mich zu einem

^lenschen gemacht hat, aus denen er die edeln und reinen auswählt.

Ihm sei Ehre für das, was er mir Gutes und Schönes bisher gethan

hat ; ihn bitte ich, es zu vollenden. Ihr wisst, wie meine und eure

Vorfahi-en die Götzen anbeteten ausser Gott, die doch weder nützen

noch schaden , die nicht sehen noch hören können. Jeder Ver-

ständige muss sich schämen, einen Götzen oder ein Bild zu verehren,

das er sich gemacht hat. Darum lasst ab davon, kehrt zurück

zur Erkenntniss eures Herrn und dienet ihm allein; denn er ist dessen

viel würdiger, als dieser Stein. Das ist eine lange Rede.

Er schrieb auch an sein Heer, indem er sie von seinen Inten-

tionen und Absichten benachrichtigte, sie zum Kampfe gegen seine

und ihre Feinde antrieb, um diese zum Monotheismus und zur Ge-

rechtigkeit zu bringen. Diejenigen , welche sich ihm und ihnen

dabei widersetzten , die sollten sie bekämpfen. Als ihnen seine

Schreiben übergeben waren, gerieth sein Volk in Aufregung, und man
versammelte sich kriegsbereit zu ihm. Er befahl, ihnen Lebens-

mittel zu geben und ordnete die Leute. Da sah man ihn in seiner

hohen Einsicht , Charakterstärke , Seelengrösse und Freigebigkeit,

wie man es noch niemals bei einem Könige gesehen hatte, gej^aart

mit Demuth, schönem Charakter, Wohlthätigkeitssinn für Arme und
Schwache, Liebe gegen sie und Eifer in Religionssachen. So waren
die Menschen überzeugt , dass man Bedeutendes von ihm zu er-

warten haben werde.

Als er nach seinem Regierungsantritte sich in seiner Stellung

befestigt hatte, schickte Darius, der Sohn des Darius, eine Gesandt-

schaft
, ihn aufzufordern , den gewöhnlichen Tribut zu bezahlen.

Alexander antwortete: Ich habe die Henne geschlachtet, welche

diese Eier leerte.
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Die Griechen waren , als Alexander zur Regierung kam , in

viele Stämme zerspalten, da sie noch nicht ein König geeint hatte.

Alexander begann nun die Könige seines Volks zu bekriegen, bis

er sie geeinigt hatte und über sie herrschte. Er war der erste,

welcher die Griechen zu einem Königreiche geeinigt hat. Dann
trieb ihn sein Sinn an, alle Könige des Westens zu bekriegen. Er
bekriegte, besiegte sie und wurde König über den ganzen Westen.

Darauf ging er nach Aegypten iind baute dort im siebenten Jahre

seiner Herrschaft Alexandrien am grünen Meere ^) und nannte es

nach seinem Namen.
Von dort reiste er nach Syrien , dann nach Asien -). Als

Darius Kunde hiervon erhielt, schrieb er an die Taurier^): Von
Darius. dem König der Könige, an die Taurier. Ich habe gehört,

dass dieser abtrünnige Räuber mit seinem Räuberpack unter euch

aufgetaucht ist. Ergreift seine Leute und werft sie mit ihren

Waffen xmd Thieren ins Meer , und schickt mir den Räuberhaupt-

mann : denn eurer Entschlossenheit, Standhaftigkeit und Verschlagen-

heit wird das nicht zu schwer sein ; er ist ja nur armer griechischer

Knabe. Es giebt keine Entschuldigung für euch bei mir, wenn
ihr das versäumt. Alexander zog nun weiter, bis er an den Fluss

Strangas kam. Als Darius das veraahm, schrieb er ihm folgenden

Brief: Von Darius, dem König der Könige, dem Könige der Welt.

der wie die Sonne strahlt , an Alexander , den Räuber. Du hast

erfahren, dass der König des Himmels mir das Königreich der Erde

gegeben und mir Hoheit , Ehre , Ansehn und Fülle verliehen

hat. Ich habe ei'fahi'en , dass du Räuber versammelt hast , mit

denen du den Fluss Strangas überschrittest, um in unserm Lande
Unordnung zu machen , ferner dass du dir die Krone aufgesetzt

und dich selbst zum Könige gemacht hast. Das ist , bei meinem
Leben, bei der griechischen Thorheit begreiflich. Sobald du meinen

Brief gesehen . kehr um , ohne Strafe für deine Thorheit zu er-

leiden : denn du bist ein elender Knabe, und mit dir stellt sich ein

Mann wie ich nicht in eine Linie. Denke^) an dich und dein Land,

1) Unter dem „grünen Jleere" ist das östliclie Becken des mittel-

ländischen Meeres zu verstehen.

2) So ist nach Ps. C. I, 39 zu lesen. Doch ist die fehlerhafte Lesung

XxÄx/a.i für Isa^S vielleicht schon älter als Muhassir , da auch z. B. Albernni

schon so liest.

3) Dem ^Jn.,Jo ^^\ entsprechend übersetzt Span, und Lat. (S. 428);

„al pueblo de Tiro"
,

„Tyri populo". S. 1 , 39 hat aber: ^IOATSJ jloViD

und Ps. C. ib. schreibt zuerst: roTs iavxov oajQanais, dann: tov TavQov

OT^mriyoig.

4) Beide Mubassirhandschriften lesen Oijl» ,,schone dich und dein

Land"; Spanier und Lateiner ('S. 430) aber lasen v^j!» und übersetzten:

,,e temc de ti e di tu tierra", ,,quare vereri potes de te et de terra tua".
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wo nicht, so Inst du nicht der ei-ste , welcher seinem Lande

zum schlechten Vorzeichen wurde. Nunmehr sende ich dir einen

mit Gold gefüllten Kasten , damit du siehst , wieviel wir davon

haben und machen können, was wir wollen, und einen Ball, damit

du weisst, dass du mir soviel wie er giltst, ferner ein Sack Sesam,

damit du weisst , dass ich soviel Kriegsvolk habe . und schliesslich

eine Peitsche , weil du ein Knabe bist. Er übersandte ihm den

Brief durch seine Boten. Nachdem Alexander ihn gelesen, be-

fahl er , ihnen die Hände auf den Rücken zu binden und sie zu

entkleiden, und that so, als ob er sie tödten lassen wollte. Diese

sagten : Herr, hast du gesehen , dass ein König Gesandte tödten

Hess? Das hat noch Niemand vor dir gethan. Alexander ant-

wortete : Euer Herr glaubt , dass ich ein Räuber und kein König

bin : ich werde daher mit euch verfahren wie ein Räuber. Tadelt

mich nicht, sondern euern Herrn, der euch zu mir gesandt hat.

trotzdem ich ein Räubei- bin. Sie sprachen : Herr, unser Fürst

kennt dich nicht , wir aber haben dich gesehen und erfahren , wie

viel Seelenadel, Edelmuth und Ehrgefühl du Ijesitzest. Schenk uns

unser Leben und sei uns gnädig, so wollen wir Darius sagen, was

wir gesehen haben und werden deine Zeugen sein. Er antwortete

ihnen : Da ihr euch demüthigt und mich bittet
,
gewähre ich eure

Bitte doppelt , damit ihr meine Gnade und Wohlwollen erkennt

;

denn ich bin nahe bei Demuth , aber fern bei Hochmuth. Dann
löste er ihre Fesseln, liess ihnen Speise bringen, und sie assen.

Darauf sehrieb er ihm : Vom Könige Alexander , dem Sohne

des Philippus , an den , der glaubt , dass er der König der Könige

sei, dass die Heere des Himmels sich vor ihm fürchten, und dass er

ein Gott und eine Leuchte der Welt sei, Darius. Wie kann einer, der

das Volk der Welt wie die Sonne erleuchtet, sich vor einem elenden,

schwachen Menschen , einem Sclaven wie Alexander sich fürchten ?

Glaube du nicht, dass du ein Gott bist, sondern du bist ein arro-

ganter Mensch, der schon zu lange ertragen ist, weshalb du un-

verschämt geworden bist. Siehst du nicht, dass Gott Reich und Sieg

verleiht, wem er will und du, ein schwacher und sündiger Mensch,

benennst dich mit dem Namen der Gottheit, die nicht stirbt. Dess-

halb muss sie nothwendiger Weise dem grollen, der sich mit ihrem

Namen nennt und sich zum Herrscher ühev ihr Heer macht. Wie
kann der ein Gott sein, der stirbt und verdirbt, dessen Herrschaft

vergeht und der seine Welt einem andern hinterlässt. Du bist

einer , der wegen seiner Schwäche einem kräftigen , mächtigen,

tapferen Manne nicht schaden kann. Ich gehe, dich zu bekämpfen,

und begegne dir , wie man einem Könige begegnet , über welchen

der Tod beschlossen ist ; denn auch ich bin ein Mensch, an dessen

Nacken der Tod sitzt, und den sein Geschick erreicht.
' Ich hoffe

aber auf Hilfe von meinem Gotte , welcher mich geschaffen hat,

ihm vertraue ich, ihm diene ich, zu ihm nehme ich meine Zuflucht,

<lass er mir gegen dich helfe. Du hast mir in deinem Briefe kund
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gethan, wieviel Gold, Silber und Schätze du besitzest, das wir gut

gebrauchen können *) ; und du wirst mich nicht abhalten , es zu

suchen, wo welches ist. Du hast mir eine Peitsche, einen Ball und

einen Kasten mit Gold geschickt. Was die Peitsche anbetriöt, so

bin ich die Strafgeissel, die Gott gesandt hat, um euch seine Macht
schmecken zu lassen und euer König , Erzieher und Vorsteher zu

sein. Was den Ball anbelangt, so hoffe ich, dass Gott mii* das

Königthum der Erde zu halten gebe , wie ich den Ball in meiner

Hund halte. Was den Kasten anbelangt, so ist er ein wunderbares

Vorzeichen und eine Bestätigung, dass Gott mir gegen euch helfen

wird: denn der Kasten ist ein Schatz von deinen Schätzen, ange-

füllt mit Gold , und das ist ein Zeichen , das? ein Schatz von

deinen Schätzen sich mir zuwenden wdrd. Was den Sesam anbe-

langt, so ist er massig an Zahl, angenehm beim Berühren und hat

beim Essen nichts Verletzendes und Unangenehmes. Ich schicke

euch einen Topf Senf. Schmeck den. Wisse, dass du dich selbst

erhoben und deine Herrschaft angegriffen hast. Du glaubst , dass

du uns durch den Hinweis auf deine Macht erschreckt hast ; aber

ich hoffe, dass Gott dich erniedrige, wie du dich selbst erhöht hast,

um den Menschen ein warnendes Beispiel zu geben , und dass er

mir gegen dich den Sieg verleihe. Mein Vertrauen steht auf ihn,

und meine Hoffnung ist auf ihn gesetzt. Gehab dich wohl. Er
siegelte den Brief, übergab ihn den Boten und befahl, ihnen das

Gold, welches Darius ihm geschickt, zu geben.

Seine Gesandten begaben sich zu ihm , Alexander aber traf

einen Satrapen des Darius in Adherbeigän und schlug ihn in die

Flucht, sodass er flüchtig zu Darius kam. Alexander Hess die

Todten der Perser begraben.

Dann kam er nach Achaia und eroberte dort viele Städte; er

befahl einigen ikrer Einwohner, ihm Heerfolge zu leisten.

Dann kam er zum Taurusgebirge, dann zur Stadt Pieria, dann

nach Phrygien und Ilion ; dann nach Makedonien. Der Grund
seiner Rückkehr war , dass seine Mutter krank war. Er fand sie

aber schon wieder gesund vor; desshalb beruhigte er sich.

Dann begab er sich nach der Stadt Abdera. Die Einwohner

verschlossen die Thore ihi-er Stadt, wesshalb Alexander sie zu ver-

brennen befahl. Sie riefen ihm aber zn : Alexander, wir haben

sie nicht verschlossen , um dich zu bekämpfen , aber wir fürchten,

dass es Darius erfährt, wenn wir sie dir öffnen, und uns desshalb tödte.

1) Spanier und Lateiner (S. 436) fassen Kf.i\ iL:>-L>- U nicht riclitig

auf: ,,e sepas que esto pue do yo bieu escusar", „[sciens] quod auro ipso

abstinere possum". S. I, 38 bietet dagegen: ^]^ ^lOO) «aJu^XO ^^J!^v^

JOOM ,^J O^AO »yJi^iOl I^DA '^bO^^J >^aa.\ und ebenso Ps. C.

ib.: it/a jovio fj.ad'övrei ijfie'ii yevftdOTBoot- nokefirjocofiev^ bncos ravra
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Er antwortete ihnen : Oettnet sie ; denn ich will sie nicht eher

betreten, als bis mir Gott Sieg über Darius verliehen hat. Fürchtet

euch nicht: denn ihr wisst, dass ich mein Versi)rechen halte und

denen wohlthue , welche sich in meinen Schutz begeben. Dann

(iffneten sie die Thore und brachten ihm Speise, Futter und

anderes und trieben Handel mit ihnen.

Von dort zog er nach .... und ..... die am todten Meer

liegen, dann nach Akragas, dann nach Theben (?).

Von dort ging er weiter, bis er Darius traf. Es entbrannte

zwischen ihnen ein heftiges Treffen, und man kämpfte von Morgen

bis Mittag ') , wobei das Blut stromweise floss. Die Soldaten des

Darius waren mit Beute beschäftigt -), während die Macedonier fest-

standen. Als Darius sah, dass seine Obersten, Hauptleute und seine

besten Truppen gefallen und der Rest grösstentheils entweder ver-

wundet oder mit Raub beschäftigt war -). floh er eilends mit seinen

Freunden. Alexander bemächtigte sich alles zurückgelassenen und

nahm viel Volks gefangen, darunter auch seinen Sohn, seine Tochter

und seine Frau.

Darius floh nun, bis er an einen grossen Fluss kam, dessen Ober-

fläche gefroren war. Er überschritt ihn, und seine Begleiter folgten

ihm : indess das Eis brach unter ihnen, sodass die meisten ertranken.

Darius rettete sich und floh weiter, bis er in den Tempel seiner

Gottheit *) kam , indem er bei ihr vor Alexander Zuflucht nahm.

Dort überlegte er und sprach : Es ist das beste für meine Rettung,

wenn ich mich unter den Schutz Alexanders begebe; denn er ist

edel an Character und hält, was er verspricht. Dann schrieb er

ihm einen Brief, worin er ihn um Gnade anflehte, sich vor ihm
demüthigte und ihn bat , dass er sich seiner erbarmen und ihm
seinen Sohn *). seine Tochter und seine Gemahlin schicken möchte.

Ferner versprach er ihm, alle Schätze Persiens und Kostbarkeiten

seiner Vorfahren zu geben.

Isachdem Alexander seinen Brief gelesen hatte, machte er sich

mit seinen Truppen gegen ihn auf, und als Darius das Herankommen
Alexanders erfuhr , flüchtete er sich mit dem Reste seines Heeres

1) S. II, 9 bat dafür: von der zweiten bis zur fünften Stunde. Val. II,

IG: multa denique diei parte eonsumpta.

2) ^LÄC- und v_^.tJ muss eine falsche Uebersetzung sein. S. II, 8

bietet nur und Ps. C. 11, 16 ebenfalls: OjJCU ^J J^- JtQ_ij ^O
ol^^/>20 ptS^AM J^--

- ^'i"
J'^'

•>
-^ , nokkcjv 8e HegatDr b/.sd'QCws relevr?;-

oävTwv.

3) S, II, 9: 0^^-.0^; Ps. C. II, 16 t eis to naXätiov avxov.

4) Sein Sohn wird nicht erwähnt Ps. C. I, 41, Val. ib. und Ps. C. II, 17

S. II, 9.
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zu Porus, dem Könige von Indien . aber Alexander holte ihn ein.

Als beide Heere sich sahen und sich gegenüberstanden \), stürzten

Bessus luid Ariobazarnes , zwei seinei' Begleiter und Satrajjen, auf

ihn zu, ihn zu tödten, um sich dadurch bei Alexander in Gunst zu

setzen. Darius machte ihnen Vorwürfe und erinnerte an die Wohl-
thaten , die er ihnen erwiesen ; sie möchten sein Blut nicht für

einen andern vergiessen : Alexander ist ein König . und wenn ihr

ihn euch durch meine Ermordung verbinden wollt , so werdet ihr

doch nicht mit heiler Haut davonkommen ; denn Könige nehmen
Rache für Könige. Aber trotzdem schlugen sie ihn mit den

Schwertern, bis er vom Pferde fiel.

Alexander erreichte ihn noch vor seinem Tode , kam zu ihm,

legte sein Haupt auf seinen Schoss, entfernte den Staub von

seinem Gesichte und legte seine Hand auf seine Brust. Dann
sprach er thriinenden Auges: Darius, steh auf von deinem Falle

imd sei König über dein Land. Bei Gott, ich will dich zum Könige

machen und dir zurückgeben , was ich dir genommen und will

dich unterstützen gegen deine Feinde : denn ich bin dein Schuldner,

weil ich von deinen Speisen gegessen habe zu deinen Lebzeiten,

als ich wie als Gesandter zu dir kam. Steh auf ohne Strafe für

das , was vergangen ist und verzweifle nicht , wenn dich Unglück
trifl't : weil reiche Leute und der König besser als andre Unglück
ertragen müssen. Sag mir nun noch, wer das mit dir gemacht hat,

damit ich dich an ihm räche. Da sprach Darius thränenden Auges,

während er die Hände Alexanders auf sein Antlitz legte und küsste:

Alexander, sei nicht stolz und hochfahrend, noch erhebe dich

über Gebühr und vertraue nicht auf diese Welt ; denn du hast ge-

sehen , was mir passirt ist. Das sei dir ein Beispiel , das dir ge-

nügen mag. Lass dir meinen Fall eine Warnung sein und eine

Lehre das , was das Schicksal aus mir gemacht hat. Ehre mich

in meiner Mutter und mach sie zu deiner Mutter, mein ^^'eib mach
zu deiner Schwester und meine Tochter Roxane gebe ich dir zur

Frau. Dann legte er seine Hand in seinen Mund -) und starb.

Nun Hess Alexander den Darius mit Moschus und Ambra salben

vuid ihn mit golddurch\^drkten Kleidern bedecken. Es riefen die

Ausrufer in Griechenland und Persien aus . und es versammelten

sich gewappnete Soldaten, die er in Cohorten eintheilte und in Reihen

aufstellte. Er befahl, dass 10 000 Bewaffnete vor seinem Sarco-

l^hage mit gezogenen Schwertern gehen sollten, ebenso viel hinter

1) S II, 12: JoO) \\>V> ^VO t^O Ps- C. II, 20 liat nichts davon.

2) Jedenfalls falsche Ut-hersetzung von S. II, 12: 3PO^^-l.QQ.:i^O

tS~tB O^JLÄJ )j».Ji^J2) Ps. C. II, 20 hat, vgl. Luc. 23, 4G , nur: nal

lavTn tincof Jaoslos isSTivtvae rö nvBvfin iv xal« x^9'^^'^' '^^•E^ä-V'^QOv.

Bd. XLIX. 41



(",12 Meissner, ^fubass^rs Ahbür el-Iskender.

ihm und rechts und links. Alexander ging mit den Grossen und

Vornehmen von Persien und Griechenland vor dem Sarge, und die

C'ohorten und Reihen marschirten, und die Leute zogen in ihrer

Anordnung, l)is sie zu seinem Grabe kamen. Alexander setzte sich

daneben und Hess ilm begi-aben. Dann befahl er Bessus und Ario-

bazarnes, die Mörder des Dai'ius, zu ergreifen. Sie wurden festge-

nonunen und dingfest gemacht; man brachte sie zum Grabe des

Darius und kreuzigte sie dort. Als das die Perser sahen, fas.sten

sie immer mehr Liebe zu Alexander. Er befahl allen Trujipen,

dass sie Mann für Mann zvrischen den Gekreuzigten vorübergingen.

Darauf sandte er zu Koxane, der Tochter des Darius, und bo-

nachrichtigte sie, was ihm ihi' Vater bei seinem Tode aufgetragen

hatte, und wie er ihn gebeten, sie zu heirathen und hielt \m\ ihre

Hand an. Sie willigte auch ein. Er befahl, sie auszustatten ; das

geschah und man brachte sie zu ihm.

Li der Folge setzte er den Bruder des Darius in Persien als

Stellvertreter ein und setzte ihn an die Stelle seines Bruders,

lieber das Königreich von Persien liess er neunzig Könige herrschen,

und das sind die Diadochenkönige.

Er vei'brannte die Bücher der persischen Religion, suchte die

astronomischen, medicinischen und philosophischen Bücher, liess sie

in das griechische übersetzen, und nachdem er sie in sein Land ge-

schickt , verbrannte er die Originale , verwüstete die Feuertemi:)el

und tödtete die Herbeds und Mobeds, d. s. die Weisen der Magier-

religion und Wächter des Feuers.

Er baute eine Stadt im Osten und translocirte dorthin Leute

aus allerlei Ländern sammt ihren Familien, liess sie dort wohnen
und nannte sie Margianos d. i. Merw. Er baute auch viele andre

Städte.

Als Alexander sich auf dem Marsche, die Könige der Völker

zu bekriegen , befand , bekam er einen Brief von Olympias . der

folgendermassen lautete : Von Olympias , der Mutter Alexanders,

an ihren Sohn Alexander, den schwachen
,
gottverehrenden , der in

der Macht des Schöpfers stark ist und in seiner Macht siegreich,

der in seiner Stärke sich erhebt und mächtig ist. Mein Solm, lass

nicht Selbstgefälligkeit in deinem Herzen wohnen ; denn das verdirbt

dich , noch gewähre dem Hochmuth einen Platz in dir : denn das

erniedi-igt dich. Mein Sohn , das ist für dich. Wisse , dass du
bald einen andern Aufenthaltsort als jetzt haben kannst. Hüte
dich vor dem Geize; denn der Geiz verdirbt dich. Mein Sohn,

blick auf die Schätze, die du gesammelt, und auf das Vermögen,
das du gesammelt hast. Sende es schnell zu mir durch einen ein-

zelnen Reiter auf einem edlen Pferde. Als er den Brief erhalten

hatte , versammelte er alle Weisen , welche er bei sich hatte , und
fragte sie nach dem Sinne des Briefes. Aber er konnte keine

Auskunft von ihnen ei-halten , da sie es nicht wussten , was sie

wollte. Er rief nun seinen Schreiber und sasrte : Sieh dir alle
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Schätze an , die wir zusammengebracht haben , bestimme ihi'e An-

zahl, schreib ihren Betrag im Briefe auf und gieb genau den Ort

an , wo wii- sie hingelegt haben. Dann siegelte er den Brief,

sandte einen Mann auf einem edlen Pferde und trug ihm auf:

Bring diesen Brief meiner Mutter. Dann sagte er: Sie hat mich

nur gebeten , sie zu benachrichtigen , wieviel und wo ich Schätze

aufgespeichert habe.

Dai'auf zog er gegen Porus, den König von Indien, und mar-

schirte einen Monat lang durch wüstes , schwer passii'bares Land
und Gebirge. Er schrieb an ihn : Von Alexander , dem König

der Könige der Welt, an Porus, den Besitzer Indiens. Mein Gott

ist der Gott, welcher mich mit Hilfe unterstützt, mit Eroberung

gekräftigt und mit Sieg über seine Feinde erhoben hat, der mir

die Länder verliehen und mich als Rache gegen die Ungläubigen

und Leugner gesandt hat. Ich rufe dich zu meinem und deinem

Gotte und meinem und deinem Schöpfer und dem Schöjifer des

ganzen Alls , dass du ihm dienest und niemand anderem : denn er

hat es von dir verdient . weil er dich zum Könige über das Volk

deines Landes gemacht und dich vor deines Gleichen unter den

Königen ausgezeichnet hat. Nimm meinen Rath an , liefere mir

die Götzen aus, welche du anbetest, und zahl mir Tribut, so wirst

du von mir unbehelligt bleiben. Andernfalls schwöre ich dir bei

meinem Gotte, dass ich dein Land niedertreten, deine Familie schänden,

dein Gebiet verwüsten und dich zum Gespräch der Leute machen
werde . wie du auch gesehen hast , was mein Gott mit Darius ge-

macht und wie er mir gegen ihn geholfen hat. Daher achte nichts

so hoch wie die Verzeihung, und erwirb sie dir. Er schickte ihm
darauf eine scharfe, unhöfliche Antwort. Da eilte Alexander gegen

ihn , aber der König von Indien hatte schon die Elefanten und
Raubthiere, die zum Kampf dvessirt waren, aufgestellt, und so sah

Alexander die fürchterlichen Elefanten und Raubthiere , ohne zu

wissen , wie er sie bekriegen sollte. Er fragte seine Leute . aber

er fand bei ihnen keinen Rath. Schliesslich dachte er eine Zeit lang

nach und befahl die Handwerker zu versammeln, um ihm 24 000
hohle Figuren auf eisernen Oefen ^) zu machen , Hess sie mit Holz

1) Spanier und Lateiner scheinen t\jiA>' OlaJ ./« -JLc gelesen zu

haben (s. auch Ja'qubi I, 98); vgl. wenigstens (Knust S. 450): „e mandoles faser

veynte e quarto ymagenes de omnes cavadas de dentro, e pusolas sobre carros

de fierro e fisolas feuehir de lenna", ,.quibu.s precepit ut facerent XXIIII milia

ymaginum concavarum et positis super currus ferreos lignis eas impleri jussit.

S. 111, 4 hat: )Q.0Q2Q\ |xXJDJ JioO .öSO : Ps. C. III, 3: liaovi äv sixev

avootdvrac ;trt/.xoiis xnt icov otgaTiiotcüv td tcara^gdyftnin OTTJoas

TQÖTitcia. Eine ähnliche List führt übrigens Polyän an; vgl. 4, C und be-

sonders 4, 21.

41*
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anfüllen, sie in Reihen aufstellen, gab ihnen Waffen zu tragen und

zündete in ihr-em Innern Feuer an. Porus zog mit seinen Truppen,

Elefanten und wilden Thieren gegen Alexander, und die Elefanten

stürmten gefen die Figuren , die sie für Menschen hielten und

schlangen ihre Rüssel um sie; aber das Feuer, das darin flammte,

verbrannte sie. Dann stürzten sich die wilden Thiere gegen

sie und es geschah ihnen ebenso, sodass sich alle zur Flucht

wandten . die Truppen des Ponis niedertraten und sie tödteten.

Alexander aber und die Seinigen machten in Folge dessen gegen sie

einen Angriff und kämpften bis zur Nacht mit ihnen. Dieser Kampf
dauerte zwanzig Tage lang, bis sie sich gegenseitig aufgerieben

hatten. Da auch schon viele von Alexanders Soldaten gefallen waren,

gerieth er in Angst und Sorge. Er rief desshalb : Porus, es ziemt

sich nicht für einen König, seine Truppen zn vei'nichten, wenn man
es vermeiden kann. Du siehst den Untergang unserer Soldaten und

was veranlasst uns dazu ? Wohlan , wir wollen einen Zweikampf

beginnen. Wer seinen Gegner tödtet, der soll sein ganzes Reich be-

kommen. Porus stimmte zu, weil er von grosser Statur war, während

Alexander nur klein war. Sie zogen gegen einander, wähi-end die

Truppen dastanden, ergriffen die Schwerter, und Porus drang mächtig

vor. Als er nahe bei Alexander war, hörte er in seinem Lager ein

Geschrei, wodurch er in Furcht gerieth, und wandte sich um, um zu

sehen, was es wäre. Diese Gelegenheit benutzend, schlug Alexander

ihn mit dem Schwerte auf die Schulter, sodass er hinfiel und ver-

schied. Als die Truppen des Porus seinen Tod sahen , machten

sie sich aus Trauer und Zorn wieder daran , ihn möglichst heftig

anzugreifen. Aber Alexander rief ihnen zu : Wesshalb kämpft ihr,

da ich doch euern König getödtet habe ? Sie antworteten : Wir
werden nicht aufhören, dich zu bekämpfen, oder es gehe uns, wie

ihm ; denn mit unsern Händen werden wir es dir nicht zugeben,

dass du unter uns durch einen Mord herrschest , sondern vsdr

wollen ehrenvoll sterben. Alexander sprach: Wer seine Waffen

niederlegt, der soll frei sein. Darauf legten sie sie hin. So hörte

die Schlacht auf, sie machten mit ihm Frieden, und er er'odes ihnen

Wohlthaten. Dann befahl er den Leichnam des Porus einzubal-

samiren und mit allen königlichen Ehren zu bestatten. Darauf

nahm er seine Schätze in Besitz und was es in seinem Lande an

anderartigen Dingen und Waffen crab. In der Folge zoar er zu den

Brachmanen , da er von ihrer Weisheit und Vereinigung ^) gehört

hatte. Als sie seine Ankunft vernahmen , sandten sie an ihn eine

Gesandtschaft von ihren Weisen und schrieben an ihn einen Brief:

Von den Brachmanen , den Lesern , an Alexander. Wenn du nur.

uns zu bekämpfen
,
gekommen bist , so hast du nichts bei uns zu

1) ^i-X^S^-» wofür 8ahr. 1 u. 2 erleichternd *.^>U.X;>» bieten, fehll i,

Spanier und Lateiner; ebenso S. und Ps. C.
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bekämpfen. Kehr um. denn wir sind arm und besitzen nur Weis-

heit ohne Vermögen , und Weisheit wird nicht durch Kami)f er-

worben. Wenn du aber Weisheit von uns haben willst, so bitte

Gott, dass er sie dir gebe. Nachdem Alexander ihren Brief ge-

lesen , befahl er seinen Truppen Halt zu machen und reiste mit

geringer Begleitung weiter. Da sah er nackte Leute, deren Wohn-
stätten Zelte und Höhlen ^) waren und deren Söhne und Weiber
auf den Feldern Kräuter sammelten. Er fragte sie, und es wurden
zwischen ihm und ihnen mancherlei Gespräche über Weisheitsfragen

erledigt. Zum Schlüsse sagte er: Bittet mich für euer Volk um
etwas. Sie antworteten : Wir bitten dich um ewiges Leben

;

etwas Anderes wollen wir nicht haben. Er sagte nun: Wie
kann jemand einem andern ewiges Leben geben, der sich selbst

nicht einmal eine Stunde Leben zulegen kann ; das kann niemand.

Sie sagten: Wenn du das weisst, was bezweckst du damit, diese

Schöpfung zu bekämpfen und zu zerstören und dir Schätze zu

sammeln, trotzdem du dich davon trennen musst? Er antwortete

:

Ich thue das nicht aus eignem Antriebe, sondern mein Herr hat

mich gesandt, seine Religion zu offenbaren vmd die Frevler zu

tödten. Wisst ihr nicht, dass die Wogen des Meeres sich nur be-

wegen . wenn der Wind sie bewegt ? Aehnlich würde ich, wenn
Gott mich nicht gesandt hätte , mich nicht von meinem Orte be-

wegen. Aber ich gehorche meinem Herrn und bringe seinen Be-

fehl zur Ausführung, bis mich mein Geschick erreicht. Ich werde
die Welt nackt verlassen, wie ich sie betreten ^).

Darauf verliess er sie und schrieb an seinen Lehrer Aristoteles

einen Brief, worin er über die Wunder Indiens berichtete, die ihm
passirt waren, und die er gesehen hatte, und ihn um seine Ansicht

bat, wie er die Länder und Völker regieren sollte ''). Später zog

er nach China. Als er seine Grenze überschritten hatte , corre-

spondirten er und der König von China, und viele Schreiben gingen

zwischen ihnen hin und her. deren letztes bestimmte, dass dieser ihm
das Königreich China übergäbe , indem er ihn zugleich benach-

richtigte . dass er ihm gehorche und seinem Befehl zuwillen sei.

Auch schickte er ihm seine Krone, die er immer aufsetzte , indem
er sagte : Du bist ihi'er würdiger als ich , und übersandte ihm

1) Die Lesart ,j'Jiil» , welche Sahr. 1 u. 2 bieten ist zurückzuweisen

(Sp. u. Lat. fehlt diese Bemerkung): vgl. S. III, 4: liyVo^-NQ jXSi^^.^
;

Uli 5: JyW^O |\\ N.>C> ^^^fl • Ps. C. III, 5: i'tto xalvßas xai OTTr/Xaia.

2) S. III, G: ^un'=>ltY> tO. .,jAj/ lio|2i^'A ,J-0; Ps. C. III, G

hat nichts davon.

3) Dieses Factum fehlt bei S. und Ps. C. Vielleicht ist es ein Zusatz

des arabischen Bearbeiters, weil ein pseudo-aristotelischer (V) Brief an Alexander

Ttsgl ßaaikeias existirte vgl. die Edition von Lippert.
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Cieschenke. nämlich 100 000 Pfund ....'), 10000 Stück weisse

chinesische Seide, 5000 Stück Brocat, 200 bemalte Felle, 100 in-

dische Schwerter, die verziert und mit Edelsteinen ausgelegt

waren, 100 Wagenpferde, 2500 Marderfelle, 25 000 Zobelfelle,

2500 Wieselfelle, 100 chinesische Sattel, 100 Dchumdschume
Ambra, 1000 Mithkal Moschus, 100 Pfund Aloe, 1500 Pfund Gold,

das zu Gefilssen verarbeitet war, 500 Sclaven. 1000 Panzer mit

ihren Bein- und Armschienen und Schwertern und 20 Sclilangen-

hörner, von denen jedes eine Elle lang war. Als die Gesandt-

schaft Chinas zu ihm kam , ermahnte und erinnerte er sie , die

nothwendigen
,

gerechten Satzungen zu halten und verfasste eine

Denkschrift für sie , die er ihnen hinterliess , nach der sie ihren

Wandel einrichten sollten.

Darauf vcrliess er sie und zog in allen Ländern des Orients,

bei den Türken und anderen Völkern herum und gründete da-

selbst Städte.

Auch baute er die Mauer, setzte Könige ein, bestallte sie und
legte ihnen Tribut auf, indem er jedem einzelnen nach Maassgabe

seiner Lage und seines Landes eine jährliche Abgabe auferlegte.

Er that viele Wunder und kehrte dann nach dem Westen zurück.

Man sagt, dass Alexander die Angelegenheiten seines Eeiches

und seine Beamten persönlich inspicirte. Er bemerkte bei

keinem eine Treulosigkeit, ohne sie zu rügen, glaubte auch

keiner Anschuldigung, bis er sich davon überzeugt hatte. Als

er nun eines Tags auf der Reise unbekannt sich in einer Stadt

befand, setzte er sich zu einem seiner Eichter , den aber niemand

wegen eines Rechtsstreits anging. Als das dem Alexander zu

lange dauerte, und er, da bei diesem Richter nichts wichtiges

passirte, schon weggehen wollte, da kommen plötzlich zwei Männer
zu ihm, die sich vor ihm beklagten. Der eine von ihnen brachte

seine Anklage vor und sagte : Richter , ich habe ein Haus von

diesem Manne gekauft , und als ich darin wohnte , fand ich dort

einen Schatz und rief ihn, ihn zu nehmen, aber er wollte es nicht.

Da sagte der Richter zu dem andern : Was sagst du ? Er ant-

wortete : Ich habe nichts verboi'gen , noch weiss ich etwas davon

;

er gehört mir nicht, desshalb werde ich ihn nicht nehmen. Nun
sprachen beide : Richter , befiehl , dass man ihn wegnehme und
dei^onire , wo du es willst. Da sagte der Richter : Ihr flieht von

der Sünde und bringt mich in dieselbe hinein ; ihr behandelt mich

nicht billig. Aber wollt ihr einem gerechteren Ausspruch gehorchen,

als der war, den ihr mir vorschlugt? Sie sagten: Ja. Er sprach

zum Kläger : Hast du einen Sohn ? Er antwortete : Ja. Dann
sprach er zum andern : Hast du eine Tochter ? Er antwortete

1) Dio Bofleutung von .•^*:^ ist ebenso unklar wie die des entsprechen-

den syr. lODO «,20 .
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auch: Ja. Da sagte er: Geh hin und gieb deine Tochter dem
Sohne dieses Mannes zur Frau, statte sie von diesem Vermögen aus

und gebet ihnen den Rest , dass sie davon leben ; sodass ihr dann

seine Vor- und Nachtheile zu ertragen haben werdet. Da wunderte

sich Alexander sehr
,

[als er das hörte und sagte zu dem Richter

:

Ich glaubte nicht, dass jemand auf Erden so handeln, oder ein Richter

so richten könne. Der Richter, welcher ihn nicht kannte, meinte

:

Wie hätte jemand anders handeln können ? Alexander sagte : Doch.

Der Richter : Regnet es denn in diesem Lande ? Darüber wunderte

sich Alexander sehr und sagte : Durch solche Männer bleiben Himmel
und Erde fortbestehen.

Man erzählt , dass Alexander bei einer Stadt vorüber kam,

in welcher alle Häuser gleich waren , sodass sich keins vor dem
andern auszeichnete, während ihre Gräber auf ihren Höfen bei den

Thoren waren ; auch hatten sie keinen Richter. Er sagte ihnen

:

Ich sehe etwas bei euch, was ich sonst nii-gends, wo ich auch

vorbeigekommen bin
,

gesehen habe. Warum sehe ich alle eure

Häuser gleich, sodass sich keins vor dem andern auszeichnet"? Sie

antworteten: Das Bauen ist nur ein über das Maass hinausgehendes

Verlangen, und bei uns übervortheilt keiner den andern. Er fragte

:

Und warum befinden sich eure Gräber auf euren Höfen V Sie ant-

worteten: Das sind unsere eigentlichen Häuser, sie sollen uns eine

^lahnung sein , und wir wollen es nicht weit zu ihnen haben.

Er fragte weiter: Und warum habt ihr keinen Richter? Sie er-

widerten: Wir sprechen selbst Recht in unsern strittigen Sachen;

daher wollen wir keinen Richter. Er sagte : Vielleicht sehe ich

eine Stadt , die für euch bequemer wäre , als diese. Sie fragten

:

Kannst du den Tod von uns vertreiben? Da er: Nein antwortete,

meinten sie : So lass uns an unserm Platze.

Man erzählt, dass nach den Vorzeichen, welche die Astrologen

in Bezug auf den Tod Alexanders gesehen hatten, er auf einer

eisernen Erde und unter einem goldenen Himmel sterben würde.

Als er nun eines Tags auf der Reise heftiges Nasenbluten bekam,

befiel ihn solche Schwäche , dass er vom Pferde steigen musste.

Es stieg auch einer seiner Generale ab, zog seinen Panzer aus und
breitete ihn aus

;
gegen die Sonne schützte er ihn durch einen ver-

goldeten Schild. Als Alexander das sah, sagte er: Jetzt kommt
die Zeit meines Todes. Dann rief er seinen Schreiber und sagte

ihm : Erleichtere das , was auf mir lastet , durch einen Brief, den

ich meiner Mutter schicken will, und wenn du fertig bist, lies ihn

mir vor vor meinem Tode. Ich glaube , dass er mich in kurzem
erreichen wird. Es ist dies der bekannte Brief, dessen Anfang

lautet : Von dem Knecht , dem Sohn eines Knechtes , Alexander,

der sich unter den Leuten dieser Welt mit seinem Körper nur

kurze Zeit aufhält, der aber bei den Leuten jener Welt mit seiner

Seele lange Zeit verweilt, an seine Mutter Olympias, die reine, ge-

liebte, die ihre Nähe im nahen Hause nicht genossen hat, die
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morgen im fernen Hause mit ihm vereint sein wird, bis zum Ende

des Briefes. Das ist ein langer Brief, den ich sammt einem andern

in meinem grossen Werke vollständig erwähnt habe.

Seine Krankheit begann in Kumis. sie verschlimmerte sich in

Schahrazür, und er starb in Rustukbäd (?).

Bei seinem Tode bestimmte er , dass man seinen Körper ein-

wickele, ihn in einen goldenen Kasten lege und ihn nach Alexan-

drien brächte , um doi't beigesetzt zu werden. Er wurde also in

einen goldenen Kasten gelegt in Ausfühi-ung seines Testaments

und in Pietät gegen seine Wünsche in Betreö' des Begräbnisses, und
dann auf den Schultern der vornehmsten und edelsten Könige

und Adligen fortgetragen , bis er inmitten seiner Volkes abgesetzt

wurde. Es waren allerlei Könige , Weise , Minister , Fürsten und
Angehörige anderer Menschenklassen zugegen und es umgaben ihn

die Angehörigen seiner Familie und seiner allernächsten Verwandt-

schaft. Darauf stand ein Redner auf und sagte : Dies ist ein Tag,

an welchem die Thi'änen mächtig fiiessen und von welchen das

Königthum weggenommen ist. Herangekommen ist von seinem Un-
heil, was wegging , und weggegangen ist von seinem Glücke , was
herankam. Wer über einen König weinen will, der weine, und wer
sich über ein Ereigniss wundern will, der wundere sich. Dann trat

er zu den Weisen u.nd Gelehrten und sprach: A^ersammlung der

Weisen, es sage jedermann von euch etwas, das seine speciellen An-
gehörigen trösten und das Volk im Allgemeinen ermahnen kann. Nun
stand ein Schüler des Aristoteles auf, schlug in seine Hand über dem
Sarge imd sagte : du Beredter, wer hat dich verstummen gemacht ?

du starker, was hat dich schwach gemacht? Wie bist du hier ge-

fallen
, wie ein Wild in das Netz. Es sprach ein anderer : Sonst

pflegte Alexander Gold und Silber aufzubewahi'en und einzuschliessen.

und jetzt schliesst ihn das Gold ein und bewahrt ihn auf. Ein anderer

stand auf und sprach : Du hast dich von den schmutzigen Sündern
getrennt, bis du zu den reinen Guten kamst. Ein anderer sprach :

Dieser ist der, welcher gestei'n noch die Leute durch .seine Herr-

schaft besiegte , heute liegt er bei ihnen besiegt. Ein anderer

si^rach: Dieser ist es, der gestern stark und mächtig war, heute

aber schwach und verachtet. Ein anderer sagte : Dieser hat

gestern Könige gefesselt, heute ist er bei uns gefesselt. Ein an-

derer sprach : Dieser , der die weite Erde , soviel zvrischen beiden

Horizonten ist , durchwandert hat , wird jetzt mit zwei Schritten

abgeschritten. Ein anderer sagte: Gestern konnte Alexander
hören, imd wir durften bei ihm nicht sprechen: heute dürfen wir

bei ihm reden , und er kann nicht hören. Ein anderer sprach

:

Blicket auf den Traum des Ruhenden, wie er zu Ende ist, und auf

den Schatten der Wolken, wie er sich aufklärt. Ein anderer sprach:

Alexander war begierig, sich zu erheben und wusste nicht, dass

dieses das stärkste Mittel zu seinem Falle war. Es sprach ein

anderer: Den Alexander fürchtete sogar derjenige, der ihn nicht
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sah, jetzt fürclitet sich niemand, der ihn sieht. Ein anderer sprach

:

Das ist derjenige , dessen Nähe seine Feinde nicht liebten
,

jetzt

möchten seine Freunde ihm noch weniger nahe sein. Ein anderer

sprach: Alexander leitete gestern die Völker mit seiner Macht, heute

ist er unfähig sich selbst zu lenken. Alle andern Leute sprachen

ähnliche Weisheits- und Ermahnungssprüche wie diese. Ich habe

sie hier nur auszugsweise wiedergegeben, da ich sie und seine an-

dern Schicksale ganz in meinem grossen Buche erzählt habe.

Als der Leichenzug in die Nähe von Alexandrien kam, befahl

seine Mutter Olympias den Städtern, ihn auf die feierlichste Weise

zu empfangen. So geschah es auch. Nachdem der Sarg zu ihr

gebracht war , sprach sie : Es ist doch wunderbar , mein Sohn,

dass du . dessen Weisheit den Himmel , dessen Herrschaft die

Enden der Erde erreichte , dem die Könige gezwungen dienten,

heute einen Schlaf schläfst, von dem du nicht aufwachen wirst und
Schweigen beobachtest, das du nie mehr brechen wirst. Wie würde
ich denjenigen beschenken und mit einer hohen Stellung bei mir

bekleiden, welcher Alexander benachrichtigte, dass er mich ermahnt

hat , sodass ich ermahnt wurde , und dass er mich getröstet hat,

sodass ich getröstet wurde und mich in Geduld fasste. Wenn ich

ihn aber nicht treffen würde, würde ich es nicht thun. Leb wohl,

mein Sohn, im Leben und im Tode. Fahr wohl im Leben früher

und jetzt im Tode.

Es waren eine Menge Weiser dabei , welche Weisheits- und

Ermahnungssi^rüche redeten , wie es die gethan. deren Erwähnung
vorhergegangen ist.

Als die Weisen geendet hatten, befahl sie den Sarg in Alexan-

drien beizusetzen. Dann veranstaltete sie ein Gastmahl, wie Alexander

in seinem Briefe befohlen hatte und lud sich Frauen ein. Als das

Mahl vor ihnen stand, schwur sie, dass keine Frau essen solle, in

deren Haus Trauer eingezogen sei oder der ein Unglück passirt

sei. Als sie das hörten , standen sie vom Mahle auf und sagten

:

In unser aller Haus ist Trauer eingezogen und auch Unglücksfälle

haben uns getroffen. Da sprach Olympias: Wie sehe ich die

Frauen erstaunt. Ich muss wohl annehmen, dass Gram und Trauer

sie alle ebenso getroffen hat wie mich. Diese Welt hat sich von

mir abgewendet und die Zeit hat meine Stütze zerbrochen , aber

ich gehorche, ob Aufhören oder Verweilen mich trifft, dem Schöpfer

des Alls, dem lebendigen . welcher nicht stirbt , aufhört und ver-

geht. Und jede Mutter, für den Tod zieht sie gross, für den

Untergang ernährt sie , zui- Kinderlosigkeit gelangt sie ; aber doch

giebt es keinen Ersatz für die Trennung vom Geliebten, der

Herzensfi'ucht, dem Seelengeschenk. Ich sehe auf der Welt keine

Wohnung noch einen Aufenthaltsort nach seinem Ende , nur dass

ich mit den wilden Thieren herumirre , bis mir Gott die Ehre zu

Theil werden lässt, mich in die Wohnung des Geliebten aufzu-

nehmen.
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Als er zur Regierung,' kam, war er 13 Jahre alt und seine

Herrschalt dauerte 17 Jahre, von denen er 9 mit Krieg, 8 in Ruhe

(ihne Kampf verbrachte. Er besiegte 22 Völkerschaften und lo

(ca-iechische) Stämme. Er soll auf seinem Zuge die Welt von

Westen nach Osten in 2 Jahren durchzogen haben. Er lebte nach

der Besiegung des Darius nur etwas länger als 6 Jahre. Die Zalü

seiner Streitkräfte betrug 320 000 Soldaten ausser der Gefolg-

schaft. Alexander war von röthlicher, grauer und blauer Farbe,

schöner Statur. Bei seinem Tode war er 36 Jahre alt. Er war

weder seinem Vater noch seiner Mutter im Aussehen ähnlich. Seine

Augen waren verschieden ; das eine war tiefblau, das andere spielte

ins Schwarze , und das eine blickte nach oben , das andere nai-h

unten. Seine Zähne waren klein und scharf spitzig, sein Antlitz

war wie das eines Löwen, und er war tapfer und kriegslustig von

Jugend auf.

Untersuchungen.

Bei der vorliegenden Alesanderbiographie hat Mubassir aus ganz

disparaten Quellen geschöpft und sie dann in einer Weise zusammen

-

geschweisst , die es uns oft nicht ganz leicht macht , überall eine

Scheidung derselben vorzunehmen. Obschon er hier wie auch sonst

seine Gewährsmänner nicht citirt , werden die nachstehenden Be-

trachtungen lehren , dass er im Wesentlichen einen auf Pseudo-

callisthenes zurückgehenden Alexanderroman benutzt hat. Ja, man
kann noch weiter gehen: Seine Vorlage muss zur Redaction A ge-

hören, da er nichts erwähnt, was B und C eigenthümlich ist : und
unter den Angehörigen dieser Gruppe zeigen seine Kachi'ichten in

Namen und Begebenheiten die meiste Verwandtschaft mit der

syrischen Version. Zum Beweise dieser Behauptungen lasse ich

ein kurzes Verzeichniss der wichtigsten übereinstimmenden Stellen

folgen

:

Die Ermordung des Philippus, Ps. C. I, 24 und S. ib.

Die Tributsendung Philipps an Darius und die Weigerung
Alexanders , ihn weiter zu bezahlen , Ps. C. 1 , 23 und S. ib. In

Ar. ist diese Erzählung in zwei Stücke zerschnitten.

Alexanders Zug nach dem Westen, Ps. C. I, 29 und S. I, 2S'.

Die Gründung Alexandrias, Ps. C. I, 31 und S. ib.

Alexanders Zug nach Syrien und Asien i), Ps. C. I, 39 und S. ib.

Darius' Brief an die Taurier -), Ps. C. I, 39 und S. ib.

Alexander zieht bis zum Strangas. Dieser Name lautet in

Ps. C. I, 80 A. ngog tm Tivuygm, B. C. Ilivagia) (cfi-. Arrian II. 7

fllvagov), S. ib. 3PQ\«^^^^3d/. oder älmlich.

1) Dafür, dass Asien für Armenien zu lesen sei, vgl. oben S. 607.

2 ) Anstatt des Volks der Taurier haben Ps. C. und S. die Satrapen.
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Darius' Brief an Alexander. Hierin sind die beiden Briefe

Ps. C. I, 36 (S. ib.) und I, -10 (S. ib.) zusammengefasst.

Alexanders Behandlung der Gesandten des Darius, Ps. C. I. 37

und S. ib.

Alexanders Antwort an Darius, Ps. C. I, 38 und S. ib.

Sieg über den Satrapen von Adherbeigän , wofür Ps. C. I, 41

(nur A. V.) und S. ib. „Arabien" haben,

Zug Alexanders nach Jw>.il , wofür nach Ps. C. I, 42 (nur V.) :

Achaia und S. ib. l^\^/ jedenfalls ul^! zu lesen ist *).

Seine Reise nach dem Taurus , Pieria-), Phrj^gien und Ilion,

Ps. C. I, 42 und S. ib. Die Namensformen stimmen am besten zu S.

Krankheit der Olympias, S. 1,43. Ps. C. (V.) I, 42 weiss

hiervon nichts.

Episode mit den Abderiten, Ps. C. I, 43 und S. ib.

Den beiden sehr verderbten Städtenamen am todten Meere

entsprechen Ps. C. I, 44 BoTietav (mit Var.) und Olynth. In S.

lauteten sie Qp;^N.-ciC>oo und JvJLOJ und liegen am ^jJLojiDJ J^OJJ ^)-

In Ps. C. (V.) aber kommt Alexander erst später zu der ]VIaeotis.

In dem nächstfolgenden arabischen Städtenamen steckt sicher-

lich Akragas (Ps. C. I, 45 und S. ib.) ; ob aber das folgende y^-uJi

als Theben ((j*L.j; S. I, 46 aa^|.2sjl,) zu erklären sei, ist ungewiss.

Möglicherweise steckt darin der Bericht des Ps. C. I, 45, dass

Alexander in Akragas in den Tempel des Apollo ((_^M.LxbO gegangen

sei. Diese Annahme wird um so wahrscheinlicher, als auch Josipon

erwähnt, Alexander hätte sich in den Tempel oii'^bisN begeben,

um dort zu beten.

Darius' Niederlage und Flucht, Ps. C. II, 16; S. II, 9.

Demüthiger Brief des Darius, Ps. C. H, 17; S. II, 9.

Ermordung des Darius, Ps. C. II, 20; S. II, 12*).

Unterredung des sterbenden Darius mit Alexander, ib.

Beerdigung des Darius und Bestrafung der Mörder , Ps. C.

II, 21: S. 13.

1) Gildemeister sucht im Jahr. f. rom. u. engl. Litt. 12,2.38 jeden-

falls unrichtig Medien in J«>.4^

.

2) Ebenso wenig richtig ist a. a. O. seine Identification von Pila und

nv^Tj (Ps. C. I, 44).

3) So ist statt des unsinnigen ^ACDo/ zu lesen. Auch Josipon lässt

Alexandernach r;NI3"13 ,"|"inr"^5lN und dem Lande Tl31N73 kommen, Dionysius

von Teil-Mahre dagegen nach dem jl^^JO pO-

.

•1) Die Namen der Mörder des Darius sind jedenfalls nach syr. )*N^;P

und 0)*I^/ zu verbessern. Bei Eutychius heissen sie Gusnasp und Adharsist,

Söhne des Adharbocht.
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Die Verheiratung mit Roxane. Ps. C. II. 22; S. II, 14.

Die Erbauung von Margianos-Merw, nur S. III, 7 (Ende) ').

Zug gegen Porus, Ps. C. III. 1 : S. ib.

Corre.spondenz z^vnschen Alexander und Porus , Ps. C. III , 2

:

S. ib. Hier besteht indess eine nicht unwesentliche Differenz zwischen

Ar. und Ps. C. und S. Während im ersten Berichte nämlich

Alexander einen Brief an Porus schickt, worauf er eine unhöfliche

Antwort bekommt , erhält jener in Ps. C. und S. vielmehr einen

solchen von Porus.

List Alexanders, sich der Elephanten des Porus zu erwehren.

Ps. C. III, 3 ; S. ib.

Zweikampf des Porus und Alexander, Ps. C. 111,4: S. \h.'^).

Beschwichtigung der Inder, ib.

Porus' Bestattung, ib.

Alexanders Zug zu den Brahmanen, Ps. C. III, 5 : S. ib.

Kurze Erwähnung des Briefes an Aristoteles über die Wunder
Indiens, Ps. C. III, 7 ; S. ib.

Alexanders Zug nach China, nur S. III, 7. Die üeberein-

stimmung zwischen beiden Berichten ist eine vollständige und geht

sogar bis in fast alle Einzelheiten.

Alexanders Lebenszeit und die Anzahl seiner Truppen
, Ps. C.

III, 35: S. III, 24.

Die Beschreibung der Gestalt Alexanders ist Ps. C. I, 13: S. ib.

entnommen.
Wenn man sich die Mühe nimmt, die angeführten Parallel-

stellen näher zu vergleichen, wird man finden, dass, wo Diflerenzen

zwischen S. und dem griechischen Text vorliegen, unsere arabische

Erzählung meistens nicht nur in Namen , sondern auch in that-

sächlichen Nachrichten mit S. gegen Ps. C. übereinstimmt. Sehr

bezeichnend ist z. B., dass der Araber den Kampf Alexanders mit

Amyntas , dem Feldherrn des Darius , in Arabien — Adherbeigän

erwähnt, den sonst nur noch S. und Leo kennen. Ferner geht er

in der Motivirung von Alexanders Rückkehr aus Asien, dass näm-

lich seine Mutter Olympias krank geworden wäre . ebenfalls mit S.'^).

Die Angabe (I, 42), dass Alexander die Männer der unterworfenen

Ijänder Heeresfolge leisten Hess (so S. und Ar.) . fehlt wiederum
in Ps. C, und in der Angabe, dass die beiden Städte Küsitires und
Nütirä (= ßoTTÜa und Olynth) direct an der Maeotis liegen

sollen , gehen S. und Ar. zusammen , während A. Y. die Sachlage

l"» Die Erbauung von Merw hat auch Dinäwarf.

2) Diese Erzühhing hat eine merkwürdige Aehnlichkeit mit der Sage vom
Kampfe des Xanthus und Melanthus ; s. ZDMG. 48, 486 ff.

3) Nüldeke (a. a. O. 20) bemerkt treffend, dass dieser Zug jünger aus-

sieht. „Der Feldzug gegen Darius ward ja in Wirklichkeit unterbrochen,

niimlich durch den Zug nach Aegypten; da Alexander im Uoman aber von
Italien und Carthago her nach Aegypten kommt, so musste der Abzug anders

gefasst werden."
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anders auffassen. Auch in der Erzählung von der Gründung Merws
und in der ausdrücklichen Gleichsetzung von Mag/iavög = Merw
befinden sie sich in auffallender Uebereinstimmung , und bei der

Brahmanenepisode (III, 6) findet sich nur S. und Ar. der jedenfalls

auf Rechnung des christlichen syrischen Uebersetzers zu setzende

Aussjiruch , dass man nackt auf die Welt gekommen sei und sie

ebenso wieder vei'liesse ; vgl. Hiob 1,21; Pred. 6, 14: und auch

Knust, a. a. 0. 295. Ausschlaggebend aber für die nahe Ver-

wandtschaft beider ist der Umstand, dass Alexanders Zug nach

China sowohl in S. wie bei Mubassir erwähnt und theilweise ver-

botenus übereinstimmend erzählt wird , während er in Ps. C. voll-

ständig fehlt.

Dennoch aber würde man fehlgehen mit der Annahme, dass

Mubassir oder seine Quellen direct aus der uns vorliegenden

^oi^iCDT^^ jNA.Jtl. geschöpft hätten. Gegen eine solche An-

nahme spricht mehreres. Zuerst stimmen eine Reihe Namensformen

nicht überein
,

ja zuweilen hat der Araber sogar die richtigeren

Formen bewahrt als der Syrer. Für j^SüOciis. erscheint der Name

von Alexanders Mutter in Ar. immer als Lx%.'), anstatt (wvjJ

das eine Abkürzung von Pausanias ist, heisst der Mörder des

Philippus in S. opo^^ODoJl. , und der Name des Strangasflusses,

der arab. ^_^^^^.x*..! lautet, erscheint in S. in der verderbten Form

Aber man findet auch Differenzen in der Erzählung, indem

zuweilen der Araber und Ps. C. gegen S. zusammengehen. So

stimmt das Gespräch zwischen Olympias und Alexander, als Pausa-

nias sie entführen will . mit V. (I, 24) überein , während es in S.

fehlt. Auch in der Erwähnung vom Zuge nach Syi'ien und Asien

befindet sich Ar. in Uebereinstimmung mit A. Y. (I, 39) gegenüber

S. Dort ist der Name Asien nur nebenbei im Briefe des Darius

an Alexander, und Syrien überhaupt nicht erwähnt, sodass man
nicht annehmen kann , der arabische Epitomator habe daher seine

Notiz genommen, während A. ausdrücklich sagt: avTog öt Tcc

GTgaTStixctTa TTaoa/.aßaiv tVjV ^vgiav oXtjv vnoTcc^ag ino-

gevero eig ti)v ^yialav. Ebenfalls fehlt in S. die in A. V. (II, 22)

und Ar. sich findende Nachricht, dass Alexander nach Darius' Tode
dessen Oheim (Adulites) zum Satrapen der Perser einsetzte , nur

1) Die consequente Schreibung VfS»^, spaii. Koquie, ist wohl in Anlehnung

an den arabischen Frauennamen iv.».i , entstanden. Ob L>.S» , nur aus l,-^v>fy\

verderbt ist, oder ob der Name auf eine andere Pehlewiform zurückgeht, wage

ich nicht zu entscheiden.



ß24 Meissner, Muba-isirs Ahbär el-Iskcuder.

dass dieselbe liei Ar. erst hinter der Verheirathung mit Roxane

folgt ').

Ganz besonders aber unterscheidet sich Ar. von 8. durch seine

theologischen Anhängsel. Alexander wird als gläubiger König ge-

schildert, der seine Kriege auf Befehl Gottes unternimmt und überall

sich nur durch dessen Willen bestimmen lässt, wie schlecht das

auch 7X\ Alexanders Character passen möge. Wo schon in Ps. C.

und S. Ansätze zu theologischen Erörterungen sind, wie z. B. bei

der Antwort der Brahmanen (III, 5 ; S. III, 6). lässt Ar. sich natür-

lich nicht die Gelegenheit entgehen, noch einige fromme Redens-

arten hinzuzufügen. Aber auch sonst werden Alexander allerlei

fromme Worte und Gesinnungen in den Mund gelegt, von denen

die andern Versionen nichts wissen. Gleich bei seinem Regierungs-

antritt hält er eine Rede, die überfiiesst von Gottesfurcht, Be-

scheidenheit und Nächstenliebe -), und auch in dem Erlasse an sein

Heer sclüägt er Töne an, welche in grellem Widerspruche zu dem
bei Ps. C. I, 25 f. stehen. An den Brief an Darius sind ebenfalls

eine Menge theologischer Zuthaten geknüpft, welche sich unschwer

als späteres Machwerk erkennen lassen. Dieselben Anschauimgen

trägt auch der Brief Alexanders an Porus, der sich in Ps. C. vmd

S. nicht findet, vielleicht aber nach dem Antwortschreiben Alexanders

auf Porus' Brief dort fabricirt ist.

Es ist nun die Frage , ob diese Zusätze der arabische Be-

arbeiter in seiner Vorlage schon gefunden hat , oder ob sie seine

eigenen Zuthaten sind, und in Folge dessen ob sie christlich oder

islamisch sind.

Da sich in der syrischen Litteratur mehrere Bearbeitungen

erhalten haben . in denen Alexander als gläubiger Christ erscheint

(z. B. in dem ^o%iQDli^"t Jd— ,J bei Budge, Alexander the

Great 255 ff. : in dem Gedichte des Jacob von Serüg: bei Dionysius

von Teil -Mahre ed. Tullberg 53 ff. etc.), wäre es sehr wohl

möglich, dass auch Mubassir aus einer solchen christlichen Alexander-

legende mittel- oder unmittelbar geschöpft habe. Beweisen lässt

sich das aber, soweit ich sehe , nicht ; denn Alexanders Briefe und

Reden sind so allgemein gehalten, dass man keinen sichern Anlialte-

punkt für die religiöse Stellung des Schreibers gewinnen kann, und
die Schlagworte, mit denen er operirt, lassen sich sämmtlich auch

im Islam nachweisen: Die IaJAJI cijLj..;^ werden auch Sur. 3, 12;

1) Ob hier auch die Uebereinstimmung zwischen Ps. C. I, 27 und Ar.,

dass Alexander zuer.st Griechenland unterworfen habe, anzuführen sei, ist sehr

ungewiss und unwahrscheinlich , da diese Notiz sich nur in den Versionen B.

und C". findet und sich sonst eine Benutzung dieser Quellen durch Ar. nicht

nachweisen lässt. Jedenfalls hat Mubassir diese Nachricht aus einem andern

arabischen Berieht entnommen und nur zufällig an diese Stelle gesetzt.

2) Ansätze einer solchen Schilderung linden sich auch in der Kede
Alexanders nach seines Vaters Tode bei Josipon.
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4,32: 19,60 etc. gegeisselt; die Verspottung der Götzen, die aus

Stein gemacht sind und weder schaden noch nützen können, ist in

Bibel wie im Koran gleich bekannt; „die Heere des Himmels"

sijielen ebenso in der islamischen Theologie eine Rolle, und auch

die Vorstellung, dass Alexander die von Gott gesandte , Strafgeissel
''

sei, ist dem Koran nicht fremd (Sur. 89, 12). Es ist daher eben-

sowohl möglich , dass die Zusätze erst arabischen Ursprungs sind.

Vielleicht auch, dass sowohl Christen wie Muhammedaner im Laufe

der verschiedenen Versionen daran gearbeitet haben. Ich glaube,

wir müssen uns hier mit einem non liquet begnügen. Dagegen

ist es wahrscheinlich, dass Mubassir wenigstens die meisten dieser

Zusätze schon in seiner Quelle mit Ps. C. verarbeitet vorfand.

Die Haupt quelle für Mubassir war also jeden-
falls eine durch theologische Zusätze erweiterte
Bearbeitung des Pseudocallisthenes in einer S. sehr
nahe verwandten Eecension.

Nach diesen Untersuchungen bleibt es nur noch übrig , sich

nach der Provenienz derjenigen Stellen umzusehen, welche Mubassir

zur weiteren Ausschmückung seines Berichtes andern Quellen ent-

nommen hat.

Die einleitenden Bemerkungen über Alexanders Vorfahi'en und
ihre Regierungsdauer sind jedenfalls irgend einem Historiker z. B.

Mas'üdi , der dieselben Zahlen hat , entlehnt. Dagegen ist die Ex-

pedition gegen den Sohn des ^j^'^j,^ sonst nicht bekannt. Nach

S. wird Alexander zuerst gegen Methone , dann gegen Armenien
geschickt und erfährt nach seiner Rückkehr , dass sein Vater von

Theosidos ermordet sei. Da in Ps. C. (I, 25) selbst für die Arme-
nier TMV OgaxaJv nokecog steht, wird man bei Ar. die sofort

folgende Stadt y^äLj &.-oiAai lesen und damit identificiren dürfen*).

Ganz ähnlich wird der Vorgang auch im Cod. de Eossi 1087 er-

zählt, von dem Steinschneider in der HB. 9,15 eine Mit-

theilung macht. Nach dem Tode des Königs Piletonos bekriegt

dort Philippus Byzantium und schickt seinen Sohn gegen Thrakis

(CD'^o). Nähere Angaben über die Herkunft dieses Schriftstückes

zu machen, bin ich leider nicht in der Lage.

Bei der Bemerkung, dass Aristoteles der Lehrer Alexanders

war. schiebt Mubassir noch einen andern Bericht über den Tod
des Philippus ein, der dem ersten schnurstracks zuwider läuft. Ihn

zusammen mit der Nachricht über die Denkschrift des Aristoteles

wird Mubassir wohl einem pseudoaristotelisehen Buche entnommen
haben ; doch ist es mir nicht gelungen , ein solches zu finden,

welches anfängt: „Nicht ist Derjenige, welcher etwas Gutes be-

fiehlt, glücklicher als der Gehorchende, noch der Lehrer glücklicher

als der Lernende".

]) Vielleicht ist danach auch im Syr. |äÄVL für I^ÜDV/ -/u lesen.
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Der Bau Alexandrias ist hier sehr kurz abgemacht und ist

vielleicht auch einer andern Quelle entnommen'): wenigstens stammt
die Angabe, dass er die Stadt im siebenten Jahre am grünen Meere

erbullte, nicht aus Pseudocallisthenes.

Die Erzählung von der Ausrottimg der persischen Priester und
Verbrennung der Bücher findet sich auch sonst bei arabischen

Autoren ; z. B. Fihrist 239. Dies ist natürlich die persische

Tradition: vgl. Haug, ^n old Zand Pehlevi Glossary XXXVI:
Journ OS. neuv. s&r. t. III (1894), 505.

Von dem Bettelbriefe der Olympias und Alexanders witziger

Antwort findet sich weder bei S. noch bei Ps. C. eine Spur. Jedoch

scheint diese Geschichte auf einen griechischen Bericht zurück-

zugehen , obwohl , soweit mir bekannt ist , sich sonstwo nirgends

eine Spur davon findet.

Der Erwähnung vom Briefe an Aristoteles über die Wunder
Indiens, der sich ja auch Ps. C. III, 17 und S. III, 7 findet, ist die

dort nicht vorkommende Notiz hinzugefügt, dass er diesen um die

Empfehlung einer Staatsform gebeten habe , was vielleicht mit

Rücksicht auf die pseudoaristotelische Schrift ni^Qi ßaaiXsiaq (ed.

Lippe rt) geschehen ist (s. o. S. 615).

Die Erbauung der Mauer wird auch bei allen andern arabischen

Historikern erwähnt.

Die Erzählung vom klugen Richter ist jedenfalls orientalischen

Ursprungs. Sie findet sich bekanntlich auch Jerusch. Bab. Mes.

II, 8,111, Pesikta 74, II, Midrasch Tanchuma (ed. Bub er, I. 152;

111,88), Ber. Rab. See. 33 zu Gen. 8, 1 etc. (vgl. Franke 1,

ZDMG. 45, 329; Grünbaum, Neue Beiträge 190), und ist von
dort jedenfalls zu den Arabern, von hier nach dem Occident ge-

kommen; vgl. Knust a. a. 0. 297. Bei Buhäri 11, 377 ist die

Geschichte anonym erzählt, während „in einer Interpolation der aus

dem dreizehnten Jahrhundert stammenden Handschrift des Chro-

ni'con S. Huherti Ängaginensis in Pertz' Monum. X, Ser. VII,

s. 599, 27" (s. Knust a. a. 0. ib.) Didymus, Fürst der Brahmanen,
als Richter genannt wird. Bei Weil, Bibl. Legenden 215 wird

dasselbe Urtheil erzählt. Hier figurirt aber der dreizehnjährige

Salomo als Richter des Streites , den sein Vater David vergeblich

zu schlichten versucht hatte, und diese Fassung wird die ursprüng-

lichste gewesen sein.

Die unmittelbar folgende Erzählung von dem Volke , das die

Gräber in seinen Gehöften hat, dessen Häuser alle gleich hoch sind

und das keinen Richter gebraucht , kommt in etwas erweiterter

Form auch bei KazwinI (ed. Wüstenfeld 11, 18) und in 1001
Nacht (ed. Macnagthen II, 541) vor und ist, wie Frank el

1) Sehr genau und mit vielen nicht pseudocallisthenischou Wunderthaten
ausgeschmückt wird der Bau bei Mas üdi erzählt.
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a. a. 0. 328 nachgewiesen hat. nur eine muhammedanische Be-

arbeitung des Gespräches Alexanders mit den Gyranosophisten *).

lieber die Todesart Alexanders existiren viele Berichte. Mu-
bassir hat sich im Wesentlichen an Eutychius angeschlossen. Nur
stirbt er nicht in Sahrazür, wie auch Mas'üdi, Jäqüt etc. erzählen,

sondern in einer andern Stadt , deren Name in den Handschriften

verderbt ist. Ob ich mit meiner Restitution ^LaüX*«}. Recht be-

halten werde, ist noch fraglich.

Der Trostbrief Alexanders und die Aussprüche der Weisen bei

seinem Begräbniss linden sich in mehr oder minder ausführlicher

Form bei fast allen arabischen Historikern und auch sonst (z. B.

Ja'qübi , Sahrastänl , Tha'alibi) , da die Orientalen an solchen Gno-
mologien sehr viel Geschmack hatten. Die arabischen Berichte

gehen jedenfalls sämmtlich direct oder indirect auf Honein's Buch

xä^^^iLäJi jOLi , der in dem Capitel jXiS.Ji)\ <--.-> gerade eine ge-

naue Beschreibung von Alexanders Tod giebt. Er gruppirt den

Stoff nach folgenden Gesichtspunkten 2) : 1) £>\
J. Js.Ä>CA«bSt ^.>..i>

xjLäI (sie !) (^ii^jUo. 8) X.J^,AÄXA«^S! Ji J^jLj ^/c c^..j'wXJS J»*^» ^.^ö .

9) o^Jüt^ xJi x^! ^i>.^^-i ,J;. 10) saJ^^ J! ^J^J>_buL2/^^l lJwXT'

l^ixj jX'jS^^\. 11) ^w.JwlJ-li^^^S ^AÄ^^^^I (.i VL*-^- Indess

ist auch Honein sicher nicht der Vei-fasser dieser Abschnitte ge-

wesen ; vielmehr geht aus seiner Darstellung hervor, dass ihm zwei

Berichte vorgelegen haben, die er dann in nicht sehr geschickter

Weise verschmolzen hat. Thatsächlich hat auch Zacher in der

Leidener Handschrift des Ps. C. das Original des zweiten Trostbriefes

gefunden und in seinem Pseudocallisthenes 190 edirt. Welchen Weg
aber dieser Brief genommen, bis er die Gestalt erhielt, in welcher

wir ihn bei Honein besitzen, ist noch völlig unklar.

1) Knust a. a. O. 298, der dahinter die Schilderung thatsächlicher Ver-

hältnisse vermuthet und sogar moderne Reisebeschreibungen vergleicht, ist

natürlich im Irrthum.

2) Münchener arab. Handschr. no. 6öl, fol. 80 flf.

Bd. XLIX. 42
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Beiträge zur Geschichte und Sage von Erän.

Von

J. Marqiiart.

Erän.

Hübschmann hat jüngst in den Indogermanischen Forschvingen

Bd. IV, 119 f. mit Recht betont, dass der Name Erän aus dem
gen. pl. Arijänäm (sc. xsa&ram) zu erklären ist , und ihm in den

griechischen Inschiiften des Artaxser gr. 'Agiavwv entspricht. Die

Form 'Agtavoi ist also aus dem eranischen Genitiv Ärijän ent-

standen, muss aber bedeutend älter sein als die Säsänidenzeit, denn

das Suffix -ja war schon im älteren Pehlewi geschwunden , soweit

es nicht zu ih erweitert worden war*). Die Form Arijän stammt
also aus einer Zeit, als -ja noch nicht geschwunden war, und er-

hielt sich durch Formeln wie Arijänäm xsa(9Tam, xsäjai^^ija bezw.

Arijän xsai^r, sah.-) Thatsächlieh finden wir nun "Agiavoi schon

auf der bekannten Münze des Gotarzes IL gebraucht (Olshausen,
Berl. SB. 1878, S. 177): r(iüTigL,i]g Baaikevg BaGiliiov AgsaviZv
vög re{o) KaXovuBVog Agraßccpov. Das ist die genaue Ueber-

1) Vgl. Darroesteter, Et. ir. 1, 2(14. Solche Ethnika sind z. B. \4nnvaQ-
o ,

y.Tiy.i], Name der Stadt 0.».ajL O.^Lj, bei Isidor v. Cliarax d. i. Apaiwart-Tk,

wozu Isidor noch den Landschaftsnamen 'Anavngx'tiH-rjvq bildet (Plin. 6,

§ 46 Apavortene, Justin. 41, 5, 2 mons Apaortenon = ^yinnooTrjvaJv öpos);

'loffiixat bei Ptol. , und vielleicht gehört schon Jegßixsg , jFoßii(xai (Mela

3, 30 Debrices, Plin. G, 48 Drebices, 47 in Berdrigae verdorben), das von
Agatharchides fälschlich mit Ktesias' TtQßioaoi identificirt wurde, in die-

selbe Kategorie. Eine alte Bildung ist auch 'Patrjx Acta Anastasii Persae

ed. Usener, p. 26, 5 d. i. Räzlk, das Gebiet von JRaJ , bei Thoophyl. Sim.

y 18, 6 mit griech. Endung 'Pn^nx7]vr, für 'PnZ,iy.rjvri , syr. Böth Räziqäje

(G. Hoffmann, Auszüge etc. S. 36), bei Isidor v. Charax übersetzt Fayiavi]. Es
muss aus einer Zeit stammen, als das g noch nicht in j übergegangen war. —
Auf das relative Alter des Abfalls des -ja deutet schon martihjä, Inschr. dos

Artax. Ochos 1. 6.

2) Dasselbe gilt für den durch die Kusänmünzen vorausgesetzten gen. pl.

«ahijano; s. S. 629 Anm. 1.



Marquart, Beitrüge zur Gescliichte und Sage von Erän. 629

Setzung des noch von Artaxser geführten Titels: Götarz sähij'än^)

sah Arijän.

Der Name Agiavoi, ^A()iavr/ ist aber für die östlichen Land-
schaften von Erän schon dem Eratosthenes (230—195) bekannt.

Er gibt die Grenzen dieses Ländergebietes also an-): im 0. der

Indus, im S. der Indische Ocean, im N. der Paropamisos und dessen

Ausläufer bis zu den K aspischen Thoren, im W, die Grenzen
von Parthyene gegen Medien und von Karmanien gegen IJagai-
Tax7'/V)'/ und Persis.

Daraus ergibt sich, dass sich Agtavi/, wenigstens der west-

liche Theil, mit dem Bestand des Parther reiches zur Zeit

des Eratosthenes deckte. Die Länder Areia , Drangiana und
Arachosien südlich vom Paropamisos hatten sich gewiss auch un-

abhängig gemacht, weshalb Antiochos III. auf dem Rückmarsch
durch ihr Gebiet zog. Der Name Agiavoi muss also die un-
abhängigen Arier bezeichnen im Gegensatz zu den seleukidisch

gebliebenen Medern , und war dem Eratosthenes nach dem Zuge
Antiochos' d. Gr. nach Oberasien im J. 209 v. Chr. bekannt sre-

worden. Von der Wiege des Partherreiches aus wurde also der

Name mit den Eroberungen der Parther allmählich auf sämmtliche
später dem Scepter der Arsaldden gehorchenden Länder übertragen.

In der griechisch - römischen Litteratur dagegen hat er durch den
massgebenden Einfiuss des Eratosthenes den für dessen Zeit richtigen

Umfang behalten und ist in dieser Bedeutung erstarrt. Von
Eratosthenes hat den Ausdruck Agatharchides entlehnt ujid ge-

braucht ihn (bei Diod. /5 37) in politischem Sinn: „die Indien um-
gebenden Länder, das der Skythen und Baktrianer (d. h. das

skythisch - baktrisehe Reich) sowie das der A r i a n e r (das Reich

Erän)". Ebenso Diod. a 94, 2 Agiavoi = das Reich Erän der

Zeit des Eratosthenes. Nach obigem erklärt sich , weshalb die

Oxusländer und Transoxiana nicht zu Erän gerechnet werden, ob-

wohl der Grundstock der Bevölkerung auch hier stets rein eranisch

1) Diese ältere Genitivform stellt auch auch noch das j'AONANO J?AO

der Kusänmünzen dar. Hier ist das mittlere = 7« aus 6> differencirt wor-

den, unter Beobachtung des Lautwandels in Wörtern wie MIOPO MIObO
(sogdisch Mixs!) MIIPO Mihro aus Mid-ra, |7A0 Sah aus xsäjaO^ija,

)>AOPriOPO Sahrcicoro aus XSa9ra warja. Einigemal wird h auch durch
den Spiritus asper F ausgedrückt, z. B. OPOHJJKi Num. Chron. 1892 p. 98. 99,

Fl. XIX, D. XIX, 3. XXIII, 8. MIFPO PI. XIX, 3. |7APPH0P0 PI. XXII, 9.

Das erste N von pAONANO muss eine alte Ligatur für lA sein, also Sahijano

Sah. Noch die Inschrift des Samudra Gupta von Allahabad hat ja den Titel in

der Form Säht SähänaSahi (vgl. Aurel Stein, Zoroastrian doities on Indoscythian

y

coins p. 9). Bei den Arabern heisst der Herrscher von Kabul aÜ« i3^L5' oder

schlechtweg »l^Ü! (so Tab. I, foit**, 3. I'v.1, 1. 9. 10. Ista.\rT fa. , 1.5. Ihn

Hauqal ^Ca , 8. 10).

2) Strab. p. 723.

42*
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geblieben ist. Nur im Fihrist U, 2 wird gesagt, dass Soghd auch

' „Ober-Erän"
,J^^| ^.jLj( heisse.

Pah lau.

Man liat bisher nicht beachtet, dass noch ar Ruhnl (Muhammad
b. Bahr aus Ruhna in Karmän) die ursprüngliche Bedeutung des

Namens Pahlau kannte. Es wird sich empfehlen , zunächst fest-

zustellen , was wir über die Zeit dieses Gelehrten wissen. Nach

Jäq. II
, AvI, 20 ff. war er Zeitgenosse des Ihn Kaisän , der 299

oder 320 starb (Häggi Xal. 3333). Seine Bekanntschaft mit

&,jLl,>Üi c,^;'^ ,-y? «-Xi4..5=V/i aus Giruft und dessen beiden Söhnen

'Abd alläh und 'Abd al 'Aziz , welch letzterer ein berühmter Arzt

war (ib. II, \sj^, 21), hilft uns nichts, da ich deren Zeit mit meinen

Hilfsmitteln nicht festzustellen vermochte, ebensowenig die von ihm
in, ^f\, 16 genannten Personen. Dagegen nennt er III, HT, 21

den Harb b. Ismä'il aus Sü-agän (f 288)^) und kennt eine Replik

auf dessen Schriften von Abu 1 Qäsim 'Abd alläh b. Ahmad b.

Mahmud al Ka'bi al Balxi , der 319 starb.-) Offenbar geht auch

die Notiz über Abu 'All al Husain b. Idris b. al Mubarak b. al

Haitam b. Zijäd , einen Clienten der Ansär aus Herät (f 301)

Jäq. IV, iol, 7 ff. (abgesehen natürlich von der von Jäqüt ein-

geschalteten abweichenden Notiz aus Däraqotm, f 358) gleich dem
Vorhergehenden ebenfalls auf ar Ruhm zurück, ebenso die über

seinen Zuhörer Hätim b. Haijän.

Wir haben demnach als Blütezeit des ar Ruhm etwa das letzte

Viertel des 3. und die erste Hälfte des 4. Jahrhunderts der Flucht

anzusetzen.

Wir müssen nun zunächst zwei Stellen des Jäqüt, wo er über

Pahlau handelt, im Wortlaut hersetzen.

i, MI, o : .^ji ii,>.s>LJ i%i3iAjj)' i^w>Law.J) s»ÄJt>< v_j;u>Lw. ^j^>.-w<i

^ ö - y c ^
"

Si L>(-j j-^5» L>Ä>jJi~w/.» (^JJ Lg-i^ J-^* *^^^'-^ cy^
,.jLO*«.?j.'i i3L*xit

ib. II, 5of, 10: ^ L.j.jJ^>j» LgJox/to v.Jüi:s^j5 ^J ^Äwj->

-o - - & .

^y^^ ^M cA-^^^ l5^L*^ o^ ^?^ ^^^ -^^' l5^^-^ a" ^^^

'i|j.Jb ^\j.:>- Lg.x4.A«.,J ^i.Kaxi»i Q^^ *-Jj*^

1) Tabaqät al Huff. XI, 94.

2) I(bn al) A(tT'r) VIII, 174. Abu 'IMah. II, 246.
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Dass diese beiden Stellen (abgesehen von Zusätzen aus Hamza)

aus ar Ruhnl stammen, ergibt sich aus Jäq. IV, l'.l, 7 fi". : ^L^J| ^\Ji

u\.J^->^^ ^_5^3 vJsU*.^ '->>^V^•«'5 *^j"=>b ^.*«j-> qLä.**^ ^^j ^^5

vJl U-«JL» lA» . Gunäbi^, womit Tspe(5 rostäq hier gleichgesetzt wird,

ist ein bekannter Gau in Kohistän, und tüi- ^^j.:>- ist, wie ich

schon zu Tab. I, I^aaI, c bemerkt habe, ^m^s> zu lesen i), ein Ort

in Kohistän, über den Tomaschek, Zur historischen Topographie

von Persien II, 35. 38 zu vergleichen ist. Aus den beiden ersten

Stellen ersieht man zugleich, dass ar Ruhm den Gau Spe<)" Rustäq

d. i. den von GunäbaiJ und die Gegend von Xösp als zu einer

Landschaft ».JLgi gehörig bezeichnet hat. Mit denselben ist noch

folgende zu verbinden. Jaq. II, f.i, 19:

^.jLto^ Q^^ (CH^ v_^x>o,, ^tf-i^Jt v3^3 . . . u>^ttV^^5

Vergleicht man die letzten Worte mit den gesperrt gedruckten

aus Jäq. II, lof, 10, so wird klar, dass die diesen vorangehenden

Worte . Li-fcAoi c^^ •••* a^ y^* ^^^ Hamza stammen, wie

ja I, hri, 5 ausdrücklich angegeben ist. Sie dürfen uns also nicht

mehr irre machen , wo wir P a h 1 a u zu suchen haben : selbst-

verständlich östlich von Xabis , die karmanische Wüste ein-

schliessend, aber besonders Kohistän oder einige Disti-icte des-

selben umfassend. Wenn wir dann aus Hyde 418 (427) noch er-

fahren
,

dass Pahlau speciell Nesäpür sei ^) , so sehen wir , dass

ar Ruhm es im Sinne eines Theils der alten Provinz Parthien
gebraucht haben muss.

Jäqüt wusste aber damit nichts anzufangen und flüchtete zu

Hamza, der also die Pahlawis besonders für Ispahän in Anspruch
genommen zu haben scheint ^) , wenn er nicht einfach ar Ruhms

1) So steht richtig gedruckt lA. X, Hv, 7.

2) Olshausen, Parthava und Pahlav, Mäda und Mäh. S. 22.

3) Pahlav für die Provinz Parthien noch bei Sebeos, Hübschmann, Zur

Gesch. Armeniens S. 29. — Anders z. B. Ibn Xord. ov, 4 ff.



682 Marquart, Beiträge zur Geschichte und Sage von Erän.

Angaben auf den Gau . U.*w.iS in der Provinz Lspahän übertragen

hat. Hätte Olshausen') nicht die Hauptstelle Jäq. IV, f.1 über-

sehen, so wäre ihm der wahre Sachverhalt gewiss nicht entgangen.

H y r c a n i = Wirk', I b e r e r.

Joriephos b. J. ^ 7, 4 berichtet, der König der Hyrkaner habe

(a. 72) den Alanen die Kaspischen Thore geöfihet, worauf sie in

Medien und dann in Armenien einfielen. A. v. Gutschmid hielt die

hier erwähnten Kaspischen Thore für den Pass von Derbend und
nahm an , dass der König der Hyrkaner auch den Westrand des

Kaspischen Meeres besass 2). Mommsen dagegen-'j erkannte richtig,

dass es sich nur um das sog. „Thor der Alanen", d. h. den Kaukasus-

pass zwischen Tiflis und Wladi-Kawkas bei Darial handeln kömie,

über welchem die Nachkommen der Alanen, die Osseten, noch heute

wohnen*). Gegen diese Gegenden war auch die von Nero aus-

gerüstete Expedition gerichtet, und im Jahre 135 öffnet Pharas-

manes II. der König der Iberer den Alanen die Kaukasus-

pässe °). Die Nennung des Königs der Hyrkanier bei Josephos er-

klärt Mommsen daraus, dass „der Schreiber an das andere kaspische

Thor östlich von Rhagae" dachte. Die Sache liegt aber noch

einfacher: 'Yo'/.avoi ist hier Wiedergabe des armenischen
Namens der Iberer, pl. Wirk', pers. *Warc, Gurg^),

1) a. a. O. S. 26.

2) Geschichte Irans etc. S. 133 f. S. 134 spricht er allerdings nur vom
„Südrand".

3) R. G. V, 314 Anm. 1.

4) Die beiden Pässe werden allerdings häufig verwechselt. „Kaspische" oder

, .albanische" Thore ist zunächst der sacbgemässe Name des Passes von Derbend,
weil er über den Kaspiern (Kiepert, AG. S. 83) bezw. den Albanern lag. Unter
jenem Namen erscheint derselbe später als Einbruchsthor der Hunnen, d. h. vor

Allem der Sahiren und der seit dem letzten Viertel des 6. Jahrh. (zuerst a. 587) an
ihre Stelle tretenden Xazaren (über die Gleichsetzung der Xazaren mit den Sahiren

bei Mas'üdr, Kitäb attanbrh a!** , 16 anderswo). Bei den Armeniern heisst er

Thor von Cor (Ps. Moses Xorena(;i, Geographie ed. Soukry p. 27 = 37 der

Uobers.) und wird als Einfallsthor der Hunnen neben dem Thor der Alanen
bei Agathangelos genannt (nach dem griechischen Text , s. P. de Lagarde,

Agathangelos S. 8. 143). S. auch Elise bei Langlois, CoUection des bist. Armen.

II, 114 n., 185 n. 2, 207. Die Araber schreiben den Namen O*-^-
Im mittleren Kaukasus nennt Ps. Moses p. 26— 36 ausser dem Thor der

Alanen das von K'cek'en. Vgl. noch über diese Pässe Albr. Wirth, Quaestiones

Severianae p. 36 ß". E. Gerland, Die pers. Feldzüge des Kaisers Herakleios

Byz. Zs. III, 1894, S. 364 n. 2 [und jetzt H. Hübschmann, Arm. Gramm. 1, 1,

218 f.].

5) Mommsen a. a. O. 405. Gutschmid S. 146.

6) So _ Xj! heisst das Volk bei spätem Arabern , z. B. Jäqüt IV, h'oi,

18 IT. Die gewöhnliche arabische Form ist aber ,.,i; ..>-, auch Mas. II, 65,
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pl. Wargän'), Giirgän. arabisirt . U ,:>. Gurzäii, wogegen die durch

die Feldzüge gegen Mithradates d. Gr. bekannt gewordene Form
"Ißi'jOsg = Imer-ethi von einem älteren armenischen Singular
{I]ioer mit erhaltenem anlautendem <", wenn nicht direct von Imer-

ethi aus gebildet ist -). Dies wird bestätigt durch Mela 3, § 41

:

Cyrus et Cambyses ex radicibus Coraxici montis vicinis fontibus

editi in diversa abeunt, perque Hiberas et Hyrcanos diu et multum
distantibus alveis defluunt. Hyi'cani kann hier ursprünglich nur

ein anderer Name für Iberes sein. Dasselbe gilt für 3, 41 : ad

Hyrcanium (sinum) Albani et Mochi et Hyrcani. Die Mochi,
wie der Vat. richtig bietet, sind auf das heutige Moghän, arabisch

...Läye georg. Mowakan zu beziehen''), und vielleicht meint schon

Hekataios fr. 170 kx Mvxööv elg 'Agd^i^v noraudv dieselbe Gegend^).

A r i s.

Die von Darmesteter erkannte Namensform für den

Schützen Ai'is (Et. iran. II, 220) liegt auch bei Dinaw. ir, 11.

if, 2 und Tab. I, otT, 3 vor. Es ist also für y^U*«.! zu lesen

Mas. II, 213 ist zu lesen: ^a ^J\ Q^jy q*^,?^ C^-g^

Die Form ijjj.J liegt auch Tab. I, ffo vor. Wir lernen also

aus dieser Stelle , dass das Haus M i h r ä n , dem Bahräm Cöbin

angehörte, sich von Gurgln b. Milä^, d.i. einem j\[i thr i da tes

bezw. Meherdates ableitete. Da Milä^" unter den Helden des

Kai Xosrau eine hervorragende Rolle (neben Gö(Jarz) spielt und

wo der Text nach Jaqut II, oa zu verbessern ist. Dagegen ist unter „ S^

Ist. IaI ann. 1. 5 , Mas. II , 40 offenbar ein anderes Land im östlichen Kaukasus

gemeint. Jäqüt sucht die Gurg des Älas'udT mit den ihm bekannten Georgiern
durch die Hypothese einer späteren Einwanderung aus dem Kaukasus (Sarir)

zu verknüpfen. Wahrscheinlich ist aber mit ,.,L>-.:>- Ja'qübl II, öü , 2. 5
<.) • ^

(neben den iü.LÄAaJi Canark' genannt) dasselbe Land bezw. Volk gemeint, und

vielleicht ist auch das ..L>-.>- Tab. I, aIo, 11 (Nöldeke, Sas. 158) darauf
zu beziehen. — Ueber die Bildungsweise des Namens s. unten.

1) Ps Moses, Geographie p. 40 = 53.

2) Vgl. Kiepert, AG. § 87, Anm. 1.

3) Kiepert, AG. 86. Die Moscher wohnen dagegen viel näher am
Schwarzen als am Kaspischen Meer.

4) Lagarde, Ges. Abb. (mir gegenwärtig nicht zugänglich) dachte an die

Mokk' (Kiepert AG. § 81).
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eine der vier gegen Fräsijät aufgestellten Armeen commandirt'),

so liegt es am nächsten, ihn mit Mid-giÖceT7jg, dem Eidam
Artabanos' II. (über die Zählung s. u. S. 645) Jos. aQ%. u] 353.

357. 360. 363 if. sowie mit dem auf der leider so sehr ver-

stümmelten Gotarzesinschrift von Behistün genannten MIQPA-
TIJC-) zu combinii-en, besonders wenn diese, was das Wahrschein-

lichste . aus der Zeit des Artabanos II. stammt (vgl. Gutschmid,

Gesch. Irans S. 123) — dagegen ist an Meherdates, der während

der ganzen Zeit des Ai-tabanos (bis 49 n. Chr.) in Rom internirt

war. nicht zu denken-^). Mihrän ist also wohl eine Km-zform von

M i h r d ä t.

Nach MlläJ sind mehrere Orte benannt, so vor Allem ein

^; A*^^ MihläJgerd in der Diöcese Raj, Acta Mart. Orient.*);

ferner j>.:>ö^ijyo ein tasüg von Qomm, Ibn al Faqlh Ho, 2;

^•^.^^ ^]S.O^Ä in Ahwäz, Mart. I, 76 5), und Tomaschek, Zur

bist. Topographie von Persien I, 13 kennt noch eine Burg o.yoXy«

im Rustäq Sawähin in der Provinz Hamadän. So wird also wohl

auch Tab. II, ilöv, 9 zu lesen sein für j^s>S:ixS- , vgl. ^^^(ji-^lj,

ebenfalls ein Dorf bei Merw , Tab. Uli, 15. üv., 4 und j^.:>öl5'3

Ibn Rosta Ivt", 11.

Gewöhnlich gilt Kawi Arsan als Ahnherr der Arsakiden, was

durch Kai Ans umschrieben wird"), aber im Np. regelrecht (Kai)

As werden müsste. Es hat aber hier eine Vermischung desselben

1) Tab. I, 1.A, 14. 1.1, 9. 11. 13. l!ö, 3. Bei FirdausI (Rückerts Ueber-

setzung I, XII, 163. Den Text habe ich gerade nicht zur Hand) wird er schon

als Reichsverweser während Kai Käös' Zug nach Mäzanderän genannt. Sein

Sohn Gurgin-i Milädan Tab. 1!f, 3. 1h, 7.

2) Diese Lesung ist mir sehr verdächtig. Auch bei dem Namen
A/d0AC^THC vermuthe ich, dass Rawlinson sich versehen hat. Im zweiten

Theil erkennt man leicht das in Namen wie Hagv-aaTis = Paru-SijätiS, 2nxi-
ßa^^clvr^g, J^ari-ßägae (== Sijäti-bara) , 2!aTi-(pEQvr,s (Plut. Artox. 11) auf-

tretende ap. -sijätiS, np. ÖLÄi Freude. Es ist sehr traurig, dass seit Rawlinson

Niemand es der Mühe werth gehalten hat, diese eminent wichtige Inschrift

sowie die des Dareios durch mechanische Abnahme für die Wissenschaft

zu retten — von der von Pä-i Küli ganz zu geschweigen.

3) Vgl. hierüber meine Bemerkungen bei Nöldeke, Pers. Stud. II, 31

O J

N. 5. — ,.jAi>-.i>-, arm. Wrken (Faust. IV, 11) später Gurgen, ist eine Kurz-

form wie P'aren Faust. III, 16 u. ö. = P'arnerseh Ps. Mos. Xor. III, 16. Aehn-

lich werden wohl auch Sovo^vns, Carenes, Sahen Faust. 3, 12 etc. und schon

Mithrenes Curt. 3, 12, 6. 5 , 1 , 44 gegenüber Mi-ii'pirrjg Arr. « 17, 3. y 16, 5,

Sisenes Curt. 3, 7, 11— Ih Arr. 2ioivr]g aufzufassen sein.

4) Vgl. G. Hoffmann, Auszüge S. 260 N. 2051, der es mit Lä^gird, SW.
von Semnän, zusammenbringt, was mir sehr unwahrscheinlich ist,

5) Vgl. Nöldeke, ZDMG. 33, 148.

(j - ' )

,

6) Dlnaw. If, 7 ist [J*/^ zu lesen für ij^^-f^

.
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mit Ei-ex.sa dem Schützen (np. regelrecht (ji.,0 stattgefunden, wie

auch aus dem Stammbaum bei Tab. I, vi. , 4 f. ') hervorgeht. Der

hier als Ahnherr genannte .'l*.:^! (jil (iils Sohn des Sijäwaxs

bezeichnet) ist sprachlich = (Kawi) Arsan , sachlich aber = dem

Helden ErexSa. Zu beachten ist auch, dass der Name ^J:^^»\u;^

im Hause des Bahräm Cöbin wiederkehrt -).

Tiridates und Spandijät, Artabanos und Kai Xusrau.

Schon vor drei Jahren habe ich Nöldeke gegenüber die Ueber-

zeugung ausgesprochen, dass Wistäspa im eranischen Epos völlig

nach dem Bilde des Volagases I. gezeichnet sei. Ausser den Be-

mühungen für die Herstellung des Awestä, die beiden Königen zu-

geschrieben werden ''), konnte ich vor allem auf eine sehr auffallige

Uebereinstimmung zvnschen beiden hinweisen. Kai Wistäsp setzt

sieben (erbliche) Lehnsfürsten in seinem Reiche ein, und „macht

jeden von ihnen zum Herrscher eines Gebietes", von denen vier

mit Namen aufgezählt werden *) : Spähpet ^) mit der Residenz

Dehistän in Gurgän, Qären der Palhawl in Mäh Nihäwand, Suren

der Palhawi in Sagistän und SpandijäJ der Palhawi in Raj.

Diese Darstellung beruht zunächst auf einer Vermischung der

sieben erblichen Häuser, die eine Version") bereits bei der Grün-

dung des Arsakidenreiches auftreten lässt, mit den vier sasanidischen

1) Ebenso Mas. II, 13G und Kitäb at tanbih io , ult., sowie Beruni \\f, 8

(und lir, 3).

2) Tab. I, nil, fiT, Hör, Mof . Auch Bahräm b. Sijäwus Nöld.,

Gesch. d. Perser, S, 281, wird ein Verwandter desselben sein.

o

3) Wistäsp lässt das Awestä in der Burg Diz-i nijnSt vi>s.-w»o ;0 in Istaxr

(so 1.) aufbewahren Tab. I, ^v1 , 5. Dlnkart bei Haug, Essay on Pahlavl p. 150.

Die Untersuchung der Bedeutung dieser Angaben sowie die Geschichte dos Epos

überhaupt muss jedoch meiner Uebersetzung der mythischen Geschichte von

Eran bei den Arabern vorbehalten bleiben.

4) Tab. I, Ivo. IaC.

5) Dieser Name wird von BerünT \.\ ult. in der Form t\.«.^'ül als Titel

- o - o

der Fürsten von Gurgän angegeben , was auf jy-^L*/*! als ursprüngliche LA.

führt, und dies wird bestätigt durch Ps. Moses Xorenaci II, 27 f., wo als arsa-

kidische Linie neben der Hauptlinie die Karen Pahlav , Suren Pahlav und

Aspahapet Pahlav aufgeführt werden. Darnach muss die Form bei Tabarl

o ^ , - o - o

corrumpirt sein aus lXa?'L*a3 (für gewöhnliches tX»~g-j./Oi ), welchem die LA.

von cod. T t\Ä^LX.iJ noch am nächsten steht.

6) Eunapios fr. 14, 5 ed. Dindorf Arrian. fr. 1 Müller.
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Sj)älip('tsfhatten : 8üien von Sagistän ist als Herr von Nemröz, Karen

in Mäh als Ht-ri- von Xorbarän ^) , Spähpet in Gurgän als Spähpet

von Xoräsän') und Spandijä(5 in Kaj als Spähpet von Apäxtar ge-

dacht-). Sieht man von dieser sasanidischen Ueberarbeitung ab, so

erscheint ein Carenes a. 50 n. Chr. im Kriege des Meherdates und

Gotarzes als Satrap von Mesopotamien •^). Ikre Residenz in Nihäwand

wird auch bei Tab. I, nri, 13 vgl. nt*A, 4 und Dinaw. 11, 3. 10

bezeugt und bei Ps. Moses II, 71. 73 und Dinaw. ff^ 13. 19. fo, 1.

die sich gegenseitig ergänzen, setzen die Karen von Nihäwand nach

Artabans Tod am längsten den Widerstand gegen Artasir fort. Es

ist sehr wohl möglich, dass sie die Nachkommen jenes Yagasis
sind, den Mithridates d. Gr. nach der Eroberung von Medien hier

zum Statthalter eingesetzt hatte *). Wir werden sie indessen zu-

nächst wohl als mächtige Grossgrundbesitzer, nicht aber als erbliche

Lehnsfürsten eines Territoriums aufzufassen haben.

Anders scheint es sich mit einem Zweig der Suren zu verhalten.

Wir treffen einen solchen bereits 53 v. Chr. als Besieger des Crassus,

einen zweiten a. 36 n. Ckr. (unter Artabanos II.) als Inhaber des

Krönungsamtes ^). Läge nun jener Angabe über den Sitz der Suren

in Sagistän eine alte Erinnerung zu Grunde , so müsste man mit

ihnen den Abdagases und Sinnakes combiniren, die aber höchst wahi*-

scheinlich mit der parthischen Dynastie des Gondophares in Sagistän

und Kandahar zusammenhängen •*). Wenn man Tac. ann. 6 , 42 f.

aufmerksam durchliest, so fällt in der That auf, dass von Surena,
der doch den neuen König Tiridates gekrönt hat , weiterhin gar

keine Rede mehr ist, dagegen der übermächtige Einfluss des Ab -

d a g a s e s am Hofe hervorgehoben wird. Vergleicht man noch die

Worte c. 37: columen partium Abdagaeses gazam et paratus reglos

adicit, so kommt man darauf, dass unter jenem Surena eben Ab-
dagases zu verstehen ist, der in c. 42 nach seinem Rang als

1) Vgl. Ps. Moses Xorena?! Geogr. ed. Soukry p. 40 = 53.

2) Ueber die Zugehörigkeit von Raj zum Norden vgl. ausser Ps. Moses

auch Ibn Xordätl^bib I!a/1 .

3) Tac. ann. 12, 12. 14.

4) Justin. 41, G, 7 nach Rübrs Ausgabe. Zur Bildung vgl. skythisch

Oudynaig, Ovoiya'fog, FioÖiyaao? bei Latyschev, parth. Abdagases, Volagases,

ob auch Ovnyiatjg Plut. Crass. 18? — Ich halte es für möglich, dass auch
mit den „in (Ag)batana Sitzenden" (Isidor von Charax in Geogr. Gr. min.) die

Karen gemeint sind.

5) Vgl. Nöldeke, Gesch. der Perser und Araber, S. 438, N. 4.

6) Vgl. AI. Cunningham, Coins of the Sakas. Num. Chron. 1890, p. 117— 120.
158— 165. Auf diesen Münzen erscheint ein Abdagases, der als Neffe des

Gondophares bezeichnet wird. Cunninjjham nimmt an, dass er ein Enkel des

oben genannten Abdagases und Sohn des Sinnakes war, so dass also Sinnakes
und Gondophares Hrüdcr gewesen wären. Dies würde zu der Zeit des Gondo-
phares vortreft'lich stimmen , falls d,is auf einer Insclirift des letzteren gelesene

Datum Samvatlua auf die Vikramäditya-Aera zu beziehen ist (103— 57 =46 n.Chr.).

— [Ueber die Tliomasacten und die Addailehre werde ich demnächst handeln.]
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Haupt der Familie, welcher das Recht der Königskrönung zustand,

kurzweg Surena genannt wird.

Während uns also diese beiden Namen untfr den Regierungen

des Artabanos II. und Gotarzes II. begegnen'), führen uns die beiden

andern mit Bestimmtheit unter Volagases I. Raj ist der Sitz

der Familie Mihi'än, die sich von Gurgln b. MiläJ, d. i. Mithi-idates

ableitete, der unter Kai Xusrau gesetzt wird. Dass es hier dem
Spandijäd' dem S. des Wistäsp zugetheilt wird, erklärt sich daraus,

dass man nicht mehr wusste, dass ehedem Ai-menien ein Nebenreich

des Parthei-reiches gewesen war, wobei mitgewirkt haben mag,_ dass

Raj wie Armenien im (3. Jahrh. zur Spähpetschaft Apäxtar (Xdav-

bä^gän) gehörte -). Man erinnert sich sofort, dass zuerst Volagases L,

um die Einigkeit in seinem Hause zu erhalten, seine Brüder durch

Stiftung von Nebenlinien in Medien (Atropatene) und Armenien
abfand '). Was aber den Spähpet von Gurgän anlangt, so hat man
sich zu erinnern , dass zuerst im J. 59 die Hyrkanier als un-

abhängiges Volk auftreten •') und noch zur Zeit des Ardaser I. einen

eignen König Mähgusnasi:) haben, der als Herrscher der Berge von

Dumbäwand . Raj . Tabaristän , Delum und Gelän bezeichnet wird,

sich aber als Lehnsfürst der Arsakiden betrachtete.^) Wir haben

hier also den Nachklang einer unter Volagases I. stattgefundenen

Reichstheilung, die aber mit der Einsetzung der 7 Häuser, die damit

gar nichts zu thun hat , verquickt wird. Ausserdem haben auch

noch Verhältnisse der letzten Sasanidenzeit mitgespielt.*^') Vielleicht

1) Auch Ps. Mos. Xor. II, 28 verlegt die Einsetzung der Nebenlinien Karen
Pahlav, Suren Pahlav und Aspahapet Pahlav unter Artases II. , der bei ihm
dem Artabanos II. entspricht. [Er folgt hier wie auch anderwärts arabisch -

persischen Quellen, worauf schon die Formen AspaÄapet (für Aspa?'apet

des Sebeos, unten N. G) und Karm für Kar^a (Hübschmann, 'Arm. Gramm.
I, 1, 4G) hinweisen.]

2) Ausserdom leitete sich, wie es scheint, ein Zweig des Hauses Mihrän
von IspandijS^ ab. Beachte, dass dieser Name (ebenso wie Bindöi und
BahrSmj auch in der Familie Rustams wiederkehrt. Siehe N. 6.

3) Vgl. A. V. Gutschmid, Gesch. Irans, S. 129.

4) Gutschmid a. a. O. S. 134.

5) Mas'üdl, Kitäb attanbih 11 , 2 flf.; I.. ,11. S. den Brief des Obermobed

Tansar bei Muhammed b. al Hasan aus Ihn al Muqafla' ed. Darmesteter, Journ.

as. 1894, 1,205 ff., 507 ff. (hier sLc^äÄ-s«^:?- ). Vgl. auch Kärnämak S. 47.

Nöldeke, Gesch. der Perser und Araber, S. 17 (Gurgän erst später erobert).

6) Der 'AoneßeSrjs , nach Prokopios Schwager des Kawät (Pers. 1, 11),

d. i. der Erän-Spähpet Säpür von Raj (Tab. I, aaO , 8) war aus dem Hause

Mihrän (vgl. Din. 11, 14). Er wird unter Xosrau I. wegen seiner Theilnahme

an einer Verschwörung zu Gunsten des Kawät, eines Neffen des Xosrau, hin-

gerichtet (Prokop. 1, 23). Als sein Nachkomme soll offenbar Bistäm bei Dln.

Uv,2 bezeichnet werden (»Aw» *.>j.«.a3 .^a öiuXÄJ.i» .-^J , »J>.>w .-»Ji c>.Ji»

«3Lj^>.Ää*«t ,.-J ry*-^ ' weiterhin noch genauer vor. ,•**•*-? ,-»J U-^ abgeleitet).

Dieser ist der Schwager des Hormizd IV. und Sohn des grossen Asparapet
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gehört dahin auch die Residenz des Spähpet in Dehistän , der

Grenzfestung >,'eKen die Kusän. Ps. Moses II, 28 bezeichnet

(Theophyl. Sim. (V, 3, 5 ^nnnßidr^s), eines Herrn von parthischer Abstam-

mung , der zuletzt von Hormizd getödtet worden war (Sebeos bei Patkanean,

Joum. as. 18GC, 1, 189). Bistäm selbst wurde nach der Niederlage des Bahräm

CöbTn zum Statthalter von Xoräsän, Komis, Gurgän und Tabaristän ernannt

(Din. !.f , 15). Bei der grossen Ausdehnung dieses Gebietes wird er nicht

einfacher Marzbän, sondern Spähpet von Xoräsän gewesen sein, und wenn ihn

Mas. II, 223 zum einfachen Marzbän von Delum und Xoräsän macht, so beruht

dies sicher auf Ungenauigkeit. In Komis residiert auch der bereits von Anö-

sarwän zum Civil- und Militärgouverneur von Xoräsän, Komis und Gurgän er-

nannte jCcXi»L.;^'l -JL..>'v-! oj^ Dln. ii , 3 ff. Auf den Zusammenhang

der Aspahapets mit dem Hause Mihran hat bereits Patkanean, Journ. as. 1866,

1, p. 129 SS. hingewiesen, leider ohne Belege dafür anzuführen. Der Ursprung

der nach dem Ende der Sasaniden in Tabaristän auftretenden Spähbeds von

Xoräsän ist leider noch immer völlig dunkel. — Gern wüsste man Näheres

über das Verhältniss von Rustam's Familie zu jenem Hause. Sein Vater

:.A>.S>,^ oder ;/S..g.3».5 soll Spähpet von Xoräsän gewesen sein und seinen Sohn

als Stellvertreter in seiner Provinz zurückgelassen haben (Tab. I, !.1o , 3. Mas.

Tanb. !.f", 3), er führt aber die Nisbe ^c.ö^l aus AJarbaigän, wie anch Rustam

selbst (z. B. Tanblh a1 , 16.17) und sein Bruder 3!; .i> (bei Tab. I, ^avI—

fAvi öl;i>.S) Hamza \ö\' , 2 v. u. Eutychius II, 297, 6 (so zu lesen). Bei

Sebeos wird denn auch Xorox-Ormizd Statthalter von Atrpatakan genannt

(Patkanean, Journ. as. 1866, 1, p. 223), und ebenso seine Söhne Rostom und
(nach dessen Tod) Xoroxazat (a. a. O. S. 227. 228. 231). Damit stimmt eine

Tradition (bei Mas'üdi, Tanblh Lf" ), nach welcher Rustam wirklich seine Truppen

aus AcVarbaigän und Armenien heranführt, sowie dass wir nachher seine Brüder

sämmtlich in A^arbaigän in Stellungen antreffen : Tab. I, ^Vö\ ,5 a. 14 wird

ein Bruder Rustams ..I^lXÄ>.-! als Marzbän von al Bäb genannt; Tlö. , 14 (a. 22).

I"11. , 10 commandirt Rustams Bruder ö!::>.ftj| ..^J i3Ljl\ää*v! die Truppen

von AiJarbaigän. Neben ihm steht sein Bruder Bahräm Hli , 11 flF. Wenn bei

Bei. 1^00, 5 V. u. als Rustams Heimath Raj angegeben wird, so wäre das kein

Widerspruch: Raj war wohl die Residenz des Spähpets von Apästar. In den

arabischen Nachrichten (Saif!) heisst nun Rustams Vater ..!»>AÄ>.Ji --.J i3l;.S>^!

(Tab. f.ol, 15. Hil, 8. fiir, 3. 10. Y\^ö , lOflf.) d. i. i-Bindöjän, ein

Patronymikon zu xj »(A>o . Er ist also möglicherweise der Sohn des bekannten

Bindöi, Bruders des Bistäm, kann aber dann natürlich nicht mit dem Marzbän

von AJarbaigän identisch sein, der jenen an Xosrau ausliefert (Nöldeke, Syr.

Chronik 8).
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den Aspahapet als Gemahl der Schwester des Artases, Namens
Kosm. Ein derartiger Personenname ist mir nicht bekannt. Es
ist vielmehr der Name der Landschaft Komis ^) Ko)uiGt]vi] , wo
Hekatompylos lag, eine der ältesten Erwerbungen der Ars'akiden,

die thatsächlich einen Theil des hyrkanischen Reiches bildete (vgl.

S. 637 Anm. 6).

Es giebt aber noch einen schlagenderen Beweis. In dem von

Ihn al Muqafla' aus dem Pehlewi übersetzten .S.j^\ ^^ ^) waren

unter Anderm auch die Kämpfe von Wistäsp's Sohn Spandijä^ gegen
die Alanen gefeiert, gegen deren Einfälle er die Alanenburg im
Kaukasus erbaute •^). Auch die Erzählungen des Moses von Kalan-

katuc über den Riesen Aspandiat setzen Bekanntsc"haft der Thaten
des Spandijät im Kaukasus voraus ^). Nun werden aber die Alanen
zuerst um die Mitte des 1. Jahrh. n. Chr. bekannt, ihr erstes Auf-

treten in Erän aber fällt gerade in die Zeit des Volagases 1. 5),

und man erzählte von ganz aussergewöhnlichen Reckenthaten , die

sein Bruder Tiridates in diesen Käm^ifen gegen die Alanen ver-

1) Vgl. Ps. Moses Geogr. S. 40 = 53. 42 = 55.

2) So ist bei Mas. II, 44 f. 118. 120 zu lesen nach Kitäb attanblh l»' , 6 ff.

o o -

3) Mas. II, 43 f. = Jäq. I, 35 1, 7 ft'., wo für OwJ^Ä/m zu lesen ist 3lj^Äa>w .

Ibn alFaq. M. , 2.

4) Bei Brosset, Hist. de la Georgie, Add. et eclaircissements p. 484. Vgl.

von Stackeiberg, ZDMG. 45, 623 und Anm. 5. Von Spandijät leitete sich der

iberische Zweig der Bagratuuier ab (Gutschmid, Kl. Sehr. III, 294). Die Arme-
nier haben auch noch die ältere Namensform Spandarat = ap. Spanta-Oäta (wie

Bagarat = Baga-^äta). — An der Stelle des S e b e o s dagegen , welche Stackel-

berg a. a. O. anzieht, ist nicht von Kämpfen des Spandijät im Kaukasus, sondern

in Transoxiana die Rede. Es heisst nämlich daselbst (Garrez, Journ. as. 1869,

1, 173): „Zu dieser Zeit warf ein gewisser Wahi-am Mehrewandak, Statthalter

der östlichen Gegenden des Perserlandes, durch seine Kraft die Truppen der

Thetal zurück und bemächtigte sich Bahl's und des ganzen Landes der K'usan

bis jenseits des grossen Flusses, den man Wehrot nennt, und bis zu der Gegend,
die man Kazbion nennt; denn er drang vor bis jenseits der Lanze des

tapfern Spandiat, von dem die Barbaren sagen, er sei kämpfend bis zu dieser

Gegend gekommen und habe dort seine Lanze in die Erde geheftet". Der
Name Kazbion ist verdorben. Auf das Richtige führt die Geographie des Ps.

Moses Xor. p. 42, 4 = 55 ed. Soukry. Hier wird als letztes der Länder von
Ariana (Xorasan) aufgeführt: Gozbon bis zum Flusse Arang (vgl. p. 53 =40).
St. Martin (Memoires sur l'Armenie II, 373) und die Venediger Ausgabe 1865,

p. 614, haben r»ni| izn^ll Dowbon. Man sieht also, dass das Kazbion des

Sebeostextes zunächst auf Gazbion y-iujq pfirfli zurückgeht, dieses selbst aber

ist verdorben aus r*'iL(?"r Dzroin, bei Tab.I, 1a., 2 .-.aj^ .-O , die Haupt-

stadt der Türken, deren Erstürmung eine Hauptheldenthat des Spandijät war.

Nach BerünT bei Sprenger, Post- und Reiserouten, S. 20, ist dies ein Beiname
von Baikand. Vgl. NarsaxT p. f« . 4 ed. Schefer.

5) Vgl. Gutschmid, Gesch. Irans, S. 69 f. , und 121. Jos. aoy^ trj § 97
nennt sie bereits a. 35.
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richtet liabe '). Eine weitere Uebereinstimmung zwischen Tiridates

und Spandijäd' aber zeigt sich vor Allem auch darin, dass Spandijäd"

besonders als Vorkämpfer der neuen Eeligion gefeiert wird und

schliesslich für dieselbe fällt ^)
,
während Tiridates sogar selbst

Malier war und seine religiöse Gewissenhaftigkeit ausdrücklich

hervorgehoben wird ').

Es triä"t sich nun sicher nicht zufällig, dass auch die von Ps.

Moses Xorena(;i benutzten armenischen Volkslieder die Gründung

der arsakidischen Nebenlinie in Armenien dem Walarsak zu-

schreiben*), welcher dem Namen nach dem Volagases I., saclilich

aber dessen Bruder Tiridates entspricht^), d. h. der Name des

Letzteren ist vor dem seines bedeutenderen Bruders in Vergessen-

heit gerathen. Dem Walarsak schreibt Moses die Organisation des

arsakidischen Staates Armenien zu, er kennt aber auch noch seine

Thaten im Kaukasus '"').

In diesem Zusammenhang dürfte es nicht unangebracht sein,

an die von Vetter festgestellte Thatsache zu erinnern, dass jene

armenischen Volkslieder dieselben metrischen Gesetze aufweisen,

welche in den poetischen Stücken des Awestä herrschen '). Auch

verdient es hervorgehoben zu werden, dass zuerst aiif des Volagases

und seines Bruders Pakoros Münzen Pehlewizeichen auftauchen, was

von Wichtigkeit für die ihm zugeschriebene Eedaction des Awestä ist.

Ich glaube aber, dass wir auch noch Mittel haben, uns die

Frömmigkeit des Volagases und seines Bruders Tiridates zu er-

klären. Beide waren vermuthlich Söhne des Vonones II.
,

eines

Bruders des Artabanos II., der König von Atropatene gewesen

war. Die Hauptstadt dieses Reiches war aber Ganzak mit dem
berühmten Feuertempel des Ä(5ar-Gusnasp.

Wir können aber vielleicht noch mehr eruiren. Artabanos II.,

ein Arsakide mütterlicherseits^) und unter den Dahern aufgewachsen^),

war später König von Medien (Atropatene) geworden (vor 10 n. Chr.).

Er hat einen Sohn Dareios '
'') , und erscheint selbst unter diesem

1) Josephos b. lud. ? 7, § 4, vuu Ps. Moses Xor. II, 84 f. auf Trdat

Sohn des Xosrow im 4. Jahrh. nach Chr. übertragen.

2) Im Kampfe gegen Kustam den Sakeu (im Reich des Gondopherres).

Dies behandelte ein von Gabala b. Sälim übersetztes Pehlewibuch Fihr. ^,ö, 9.

3) Tac. ann. 15, 24. Plin. h. n. 30, 6. Vgl. Darmesteter, Le Zcndavesta

III, p. XXIII.

4) Dagegen sind sein Bruder Arsak d. Gr. (II, 2 f.) und sein Sohn Arsak

(II, 9) dem Arsak d. Gr. und dessen Sohn Arsak d. Jüngeren des Mar Abas

entnommen und mit dem Volksliede ausgeglichen. S. unten.

5) Dies hat P. Vetter. Die nationalen Gesänge der alten Armenier.. Tüb.

Theol. Quartalschrift 1894, S. 58, richtig erkannt.

6) Moses Xor. II, 6. — lieber Arsak den Jüngern bei Mar Abas s. unten

S. 653.

7) Die nationalen Gesänge der alten Armenier, S. 71ft".

8) Tac. ann. 6, 42.

9) Tac. ann. 2, 3.

10) Vgl. Gutschmid, Kl. Sehr. III, 49 und Anm.
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bei den Ai'sakiden unerhörten Namen (Dareh) in dem Arsakiden-

verzeichniss des Mar Abas (s. unten S. 648), ja er knÜ2)ft direct

an die Achämeniden an (Tae. <3, 31). Nun treffen wir aber

einen Dareios a. 65 v. Chr. als König von Medien (Atropatene),

und im Geschlecht des Atropates erklären sich solche achämeni-

dische Reminiscenzen befriedigend. Der letzte König von Medien

aus der Dynastie des Atropates, zugleich König von Armenien wäre

nach E. Babelon Artavazdes III. , der Sohn des Ariobarzanes IL

(f ca. 2 n. Chr.) gewesen , welchem derselbe eine Münze mit den

Legenden BAJi'LlESi:^ MEIJAOY APTJVAZzJOY und
aut' dem Rev. QEÜY KAI^APO^ EYKPrETOY vAXiichixiht').

B. lässt ihn von 2—10 n. Chi*, regieren, doch ist diese Chrono-

logie keineswegs sicher, und mindestens die Herrschaft über Atro-

patene muss er schon früher an Artabanos verloren haben 2), wenn
dieser ihm nicht einfach regelrecht folgte. Man wird so von selbst

auf die Annahme geführt, dass Artabanos väterlicherseits aus der

Dynastie des Atropates stammte und wohl bei der Eroberung von

Atropatene dui'ch die Parther a. 30 v. Chr., bei welcher der König

Artavazdes I. selbst in Gefangenschaft gerieth '')
, zu den Dahern

geflüchtet worden war. Dass in letzter Zeit die Könige von Atro-

patene auch mit den Parthern sich verschwägerten, bezeugt direct

Strabon, und wir befinden uns nun auch im vollen Einklang mit

dessen Angabe, dass die Dynastie des Atropates noch zu seiner Zeit

(18 n. Chr.) bestand'*). Denn nach der Berufung des Artabanos

auf den Thron der Arsakiden folgte ihm aller Wahrscheinlichkeit

nach sein Bruder Vonones in Atropatene.

Als die parthischeu Grossen unter Anführung des Sinnakes

von Artabanos abfielen und zu Tiridates III. übergingen (a. 36),

floh Artabanos nach Hyrkanien, spe auxilii, quia Hyrcanis Carma-

niisque per adfinitatem innexus erat ^). Natürlich kann dies nui-

bedeuten, dass er mit einem mächtigen Adligen oder Adels-

hause in Hyrkanien oder Karmanien verschwägert war. Wenn wir

ims nun erinnern, dass auch Gotarzes nach dem Abkonnnen mit

Vardanes nach Hyi'kanien sich zurückzieht und dass er unter den

Hyrkaniern und Dahern die Stütze seiner Macht hat , von wo aus

er immer wieder hervorbricht ''), ferner dass er schon bei Lebzeiten

des Artabanos die erste Stelle nach dem König eingenommen haben

muss und auf der Inschrift von Behistun oaTQcmtjg Twv 6aTQa7T<Zv,

auf einer Münze aber ßaoiksvg ßaaihkutv 'Aoeavcüv und y.a?.oi'uevog

1) E. Babelon, Les rois de Syrie, dArmenie et de Commagene, 1890

p. CCVIs.

2) Joseph, apx. iv § 48.

3) Vgl. Gutschmid, Gesch. Irans, S. 102.

4) Strab. m 13, 1, p. 523.

5) Tac. ann. 6, 37, vgl. 43. Die Saken, mit deren Hilfe er zurückkehrt

(Jos. IT] 100), sind die des Kermün benachbarten Sagistän.

6) Tac. ann. 11, 8—10.
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AüTcxßdvov i,friiannt wird, so wird es mehr als wahrscheinlich, dass

eben der Hyrkanier Gotarzes der Schwager des Artabanos war,

auf dessen Hilfe dieser vor allem liaute und der ihm wichtige

Dienste geleistet haben muss.

Ganz dieselbe Rolle nun wie Gotarzes bei Artabanos spielen

GöJarz und sein Haus bei Kai Xosrau im Epos. Gödarz ist Spähpet

in [spahän, womit er bereits von Kai Käös belehnt worden war '),

und Xoräsän (Tab. I, I.0 , 4), er und seine Söhne sind (neben

Milä<y b. Gurgln-)) die gewaltigsten Helden im Kriege gegen

Fräsiiät. und zum Danke für seine Dienste erhält er die Würde

des iJuzurg framaJär (vgl. das xa^ov/aevog der Münze) mit den

Ländern Ispahän und Gurgän^) sammt den zugehörigen Gebirgen.

Aber auch zwischen Artabanos selbst und Kai Xosrau finden

sich schlagende Parallelen. Wie Artabanos in der Fremde bei den

Dahern aufwächst, wird auch Kai Xosrau nach der Ermordung

seines Vaters Sijäwaxs am Hofe des Turaniers Fräsijät, wohin er,

um den Intriguen seiner Mutter SüJäba zu entgehen , entwichen

war, von Pirän-i Wesagän gerettet und bei den Kurden (d. h.

eranischen Bergvölkern) aufgezogen*). Nachdem die Ermordung

des Sijäwaxs in Erän bekannt geworden , wird W e w •'') des Gö5arz

Sohn ausgesandt, um ihn und seine Mutter zurückzuholen und

Gö^'arz setzt ihm in Ispahän die Krone auf '^). Vielleicht darf man
hierin sogar eine Erinnerung daran sehen , dass des Gotarzes
Vater Gew einen Hauptantheil an der Berufung des Artabanos

auf den parthischen Thron hatte. Auch sonst spielt Gew im Epos

eine hervorragende Rolle , und im DäJistän-i dinik wird er auch

unter die 15 Unsterblichen, die einstigen Helfer des Saosjant, ge-

rechnet"). Bezan oder Wezan aber, der Sohn des Gew (ur-

sprünglich des GöJarz), ist benannt „vom Geschlechte des Wew"
*Waiwa-zana = rwno&Qog. Auch darin ist das Epos im Recht,

1) Ibn Xord. H , 6.

2) s. oben S. 634.

3) Tab. ^W , 18.

4) Tab. I, 1.. I.i. DTnaw. i1, C. Wir haben hier ganz die II arp agos

-

geschichto. Kurden l?ennt Jäqüt IV, f.l , 11 ff. auch in Qohistän, Tab. II,

!oa1, 1 in Transo.xiana. Der Name steht hier allgemein für eranische Nomaden.

5) Diese Form ist bei DTnaw. ^1, 11 herzustellen statt ^ \ , Achnlich

steht bei Ibn al Faq. \\o , 19. Din. v. , 17 s .-«.^i-iA
J
j für ^ .M^^\jt\Xi*,

.

TabarT 1.1 , I.0 etc. schreibt -J . Die Form ».j» findet sich noch Hamza

t*"1
,

a1 paen.

6) Ibn Rosta 111, 17 f.

7) C. XC bei West, PahlavTte.xts II, 78. Vgl. Darmesteter, Le Zend-

avosta II, 638 N. 125.
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dass es die Familie des Gö<5arz nicht zum königlichen Geschlechte

rechnet, wesshalb die Regierungen des Artabanos , Vardanes und

Gotarzes in die eine des Kai Xosrau zusammengefasst werden. Da-

gegen ist es wohl möglich, dass die späteren Könige von Hyrkanien

(s. 0.) dem Haus des Gotarzes angehörten.

Jetzt verstehen wir auch , wesshalb Fräsijät's Gefangennahme

im War-i Cest von der Tradition in Ganzak localisirt wird ^), und
wesshalb das Gusnasp-Feuer -) in Ganzak gerade als Feuer des Kai

Xosrau und das dortige Feuerhaus als seine Gründung galt : Ganzak

war die Heimath und ursprüngliche Residenz des Artabanos als

Königs von Atropatene.

Der mj'thische Vertreter des Königreichs Sagistän bereits unter

Kai Käös ist Rustam , der Erzieher des Sijäwaxs , d. i. S ä m a

Keresäspa. Sein Name, pehl. RöÖastaxm (geschrieben Rötastaxm),

ist lediglich Transscription eines aw. *raoöa-staxma
,

das im
späteren Mittelpersisch regelrecht *röistaxm

, röstahm ergeben

musste , und ist ursprünglich blosser Beiname des Keresäspa , wie

naire-mana „der männerherzige " •^). Ausser in ihren Reckenthaten

stimmen beide auch in ihrer religiösen Haltung überein. Dem
Keresäspa wii'd Peri-dienst vorgeworfen (Vend. 1 , 10) *) und dies

bildete den Anhaltspunkt zur Ausspinnung der Religionskriege

zwischen Rustam und SpandijäJ, sowie dessen Sohn Bahman, deren

verhältnissmässig junger Ursprung längst erkannt ist. Im Epos

aber ist mit dem mythischen Recken die Gestalt des mächtigen

Königs Gondoi^hares verschmolzen. Rustams eigentliches Herrschafts-

gebiet ist Sagistän 5) : wenn bei FirdausT mit Vorliebe Joi: genannt

wird, d. i. die Landschaft von Ghazni, so ist dies deutlich ein Com-

pliment für seinen Brotherrn '').

1) Vgl. G. Hofl'mann, Auszüge aus syr. Akten pers. Märtyrer 250 f.

2) An dieser Form ist trotz Mas'iidl, Kitäb attanblh 1o , 13 festzuhalten.

Mas'üdT fand den Namen in seinen Hss. bereits verstümmelt vor und etymo-

logisirte ihn auf eigene Faust. — Vgl. Ibn al Faq. ffl , 5. 11.

3) Vgl. Darmesteter, Le Zendavesta II, 402 N. 27. 626 N. 58.

4) Der Unglaube des Keresäspa war weiter ausgesponnen in einem

Kapitel des fiüS kar Nask : West. Pablavi Texts IV, 197 f.

5) Hier wurde der Stall Rustams gezeigt, Ibn Xord. o, , 8 = Ibn al Faq.

O 3

t'.A , 3. Vgl. al Qazwlnl II, 163 über den Feuertempel von Karküja (^ ij5o,j^)

und G. Hoffmann, Auszüge, S. 296. — Sagistän Rustams Herrschaft Tab. I,

0^,4, Fihrist !!*, Dinaw. p. vv f. — ..LÄAv..Aji; wird Tab. I, l.f , 4 ganz

beiläufig neben Sagistän als Lehen des Rustam genannt.

6) [Ein Schlaglicht auf Zeit und Ort der vollen Ausbildung der Rustam-

sage dürften die Namen der Töchter Rustams v.erfen, >..,*.aw u-^io^ »JwJ und ».iü.:

Bd. XLIX. 43
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Es gibt übrigens Spuren , wonach ausser den von Keresäspa

(^Rustam) erlegten Drachen auch noch andere Unholde ursprünglich

in Sagistän zu Hause waren, ehe sie später zu Arabern gestempelt

wurden. So vor allem A^Dahäk. Die gewöhnliche Ueberlieferung

verlogt seinen Palast nach Babylonien*) , dagegen Tab. t'.o wird

Zar an g, die Hauptstadt von Sagistän, als seine Residenz vorausgesetzt.

Darnach glaube ich, dass mit dem Fluss öJi».\ , den Freclun auf dem

Zug gegen Dahäk überschreiten muss, ursprünglich nicht der Tigris,

sondern der Kanal Urwa<)"a in Sagistän gemeint ist (jt. 19, 67),

welch letzterer mit dem Lande Uru^a Wend. 1, 11 identisch ist,

wie schon das Epitheton pouruwästra zeigt -).

G o t a r z e s I. und r o d e s I.

In einer Bemerkung bei Wirth, Aus orientalischen Chroniken,

S. 262 , habe ich darauf aufmerksam gemacht , dass wir jetzt aus

(Mugmil, Journ. as. III. ser. XI, 155 f. = 168. 335 f. 355), die offenbar der

Tochter des 'Amr b. al Lait und Fürstin von Sagistän Bänü entlelint sind

(vgl. Ist. ITf , 11. lA. IX, öv. Mis'ar b. al Muhalhil bei Jäq. IIl, foa , 3 ff.

und dazu Nöldeke, Pers. Stud. I, 27; 8). Anders zu beurtheilen ist es, wenn

z. B. Personen aus der Zeit des Xosrau II. Aparwez in die des Kai Xosrau

und sogar des NaufVar versetzt werden, wie 8.L.ji^i (= arab.-pers. ..L>-.L^äJ'

vgl. den mythischen Niuk'ar Mades, d. i. syr. ^Q^J , den Ahnherrn des Geschlechtes

Nixorakan, bei Mar Abas, Mos. Xor. 1, 13) und ,.yJijL:>- O;;0,P (so 1. auch Mas.

II, 225 für (jMJ,LAi>), der überdies in zwei Personen 0Li> und .-rJ] -^

zerlegt ist [s. jetzt die Citate in dem eben erschienenen Iranischen Namen-

buch von F. Justi unter Naxwära, Burzin und Xurräd, wo aber der wahre

Sachverhalt noch nicht erkannt ist]. 24. Nov. 95.

1) Seine Kesidenz heisst ip-J^ t^^XS^ Hamza S**!* = aw. duziteni kwi-

rinteni jt. 15, 19. Tabarl I, l.f schreibt ihre Erbauung dem Kai Käös zu

(vgl. Hamza To ). Die Form jlXXä^ (so lies ; als andere Form wird angegeben

, »lXä^wS lies j^iAÄÄi ) beruht auf Verwechselung mit dem von Sijäwarsan er-

o .. o - ^

bauten Kai'iha Tab. I, 1a. , 8 y5>»ÄX'«J^» WahiSt Kang. Vgl. Darmesteter, Et.

iran. II, 210 ff. — Die Verlegung der Residenz des Dahäk nach Babylonien

war bereits vollzogen, ehe er zum Araber wurde; sie ergab sich daraus, dass

man in Dahäk die Verkörperung der Seleukidenherrschaft sah (vgl.

z. B. das ihm zugeschriebene Schlagen von Drachmen Tab. I, i'.f , 9), worüber

Näheres anderswo.

2) Umgekehrt haben die persischen Commentatoren in Uruua Mesän , die

Landschaft am Satt el 'Arab (in der Gegend des heutigen Basra) gesehen. Vgl.

Darmesteter, Le Zendavesta II, 11 N. 25.
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Datierungen von Keilschrifttafeln für die Jahre 223—225 Sei. =
89— 87 V. Ckr. einen König Gutarzä und für das Jahr 232 Sei. =
80 V. Chr. einen König Urudä kennen , die beide nur den Titel

, König " , nicht mehr „ König der Könige " , wie ihr Vorgänger
Mithridates Tl. führen ^). Damit wird Gutschmid's Erklärung von
Trogus prol. 42 hinfallig. Der für uns in Betracht kommende
Passus lautet nach Gutschmid's Herstellung: „utque Prati successit

re.\' Mitkridates cognomine maguus , qui Anneniis bellum intulit.

Inde repetitae origines Armeniorum et situs. Successores deinde

eius Artabanus et Tigranes cognomine Deus , a quo subacta est

Media et Mesopotamia". Gutschmid wollte in dem hier genannten

Artabanus den Nachfolger des Mithridates von Parthien sehen. Aber
die eingeflochtene Digression hatte ohne Zweifel die armenische

Geschichte von Armenios , dem Begleiter des lason , bis auf den
Vorgänger des Fürsten, welcher von Mithridates bekriegt wurde,

nachgeholt. Als Nachfolger dieses armenischen Fürsten , des

Vorgängers des Artoasdes (Justin 42, 2, 6) waren die beiden Könige

natürlich im Context bezeichnet. Durch das Streben nach mög-
lichster Kürze wurde der Name desselben im Prolog ausgelassen

(oder sollte ausser der stattgefundenen Verschiebung vor Successores

etc. ein Satz ausgefallen sein?) und der Text dadurch unverständ-

lich. Für Artabanus ist sicher A r t a b a z e s zu lesen , eine Form
die bei den Historikei'n mit l4gTaovccöSt]g wechselt, und dieser

ist eben der König , welchen Mithridates bekriegte (von Justin

Artoasdes = 'AQTaovccaSt]g genannt), und bei welchem Trogus die

Erzählung abgebrochen hatte. Eine ähnliche Verwechselung (Arta-

banes für Artabazus) trefien wir auch bei Ampelius 30, 5. Bei

Orosius VI, 19, 3 wird der Sohn des Tigranes Artabanes genannt.

Dass aber die parthischen Könige dieser Epoche bei Trogus

wirklich verzeichnet waren, dürfen wir aus den Worten des Prologes

schliessen : Ut vari'a conplurium regum in Parthis successione im-

perium accepit Orodes. Der Prolog hat die Namen natürlich weg-

gelassen, Justin 42,4 dagegen ist von Mithridates I. (und seinen

bei Trogus sicher genannten Nachfolgern Gotarzes I. und Orodes I.)

sogleich auf Orodes II. und Mithi-idates II. übergesprungen. Nach
Obigem ist natürlich der bisher als Ai-tabanos III. bezeichnete

Stifter der weiblichen Arsakidenlinie als der zweite zu rechnen.

1) Ich erlaube mir, bei dieser Gelegenheit einen Fehler, den ich dort

gemacht habe, zu verbessern. Der König iw»i3.i> von Babylon, in den 'Arä'is

I
wx»J,5 , der bei Tab. I, 720 ff. in der Geschichte Johannes des Täufers vor-

kommt, ist natürlich Nabukodrosor. i »<»0,J ist eine vielleicht schon aus dem

Syrischen stammende Verstümmelung aus Naßov\i(ooooaoQOs, wie Busalosor für

Na\ßovTiaX6(iooo? Euseb. Chron. 1,37,3 ed. Schöne. Erst durch die ara-

bische Form (j*»J.i> wurde eine Verwechselung mit \^y^ und 'P^cJ^'/js

Orodes möglich.

43*
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Die Listen der eranischen und armenischen Arsakiden

bei Mar Abas und Ps. Moses Xorenagi.

Die Liste der parthischen Arsakiden ist von A. v. Gutschmid

in sehr ungenügender Weise besprochen worden. Wir lesen bei

ihm in Bezug auf die Liste des Mar Abas die Bemerkung: „Die

Jahressumme der parthischen Arsakiden beträgt nämlich 573 (nach

den Einzelposten 576) Jahre, gerade um ein Jahrhundert zu-

viel" ^). üeber die Liste des Moses dagegen urtheilt er merk-

würdigerweise, dass „die von ihr angegebenen Regierungswechsel,

sobald man nur die Jahre jedes Königs als voll gerechnet betrachtet

und allemal das letzte Jahr, im Laufe dessen er starb, in Abzug
bringt, sich durchweg aus der Angabe der Classiker und aus den

Münzen bestätigen lassen" -).

Geht man aber aus von der Liste bei Mar Abas ^), so ist ohne

Weiteres klar, dass sie von einem andern Verfasser stammen muss

als die voraus gehende Erzählung, in welcher Arsak d. Gr. 130

Eegierungs jähre erhält*). Denn sie setzt diese (wenigstens in

der vorliegenden Fassung) voraus und wird mit ihr in der Weise

auszugleichen gesucht, dass Arsak dem Gi*. nui- 130 Lebensjahre
gegeben werden.

Die beiden Listen verhalten sich, wenn wir Gutschmid's chrono-

logische Ansätze für die parthischen Könige zu Gx-unde legen,

folffendermassen zur Geschichte

:

Arsakes L 250—2491
Tü-idates I. 248 '7—

211/10
Ai-sakes IL 210/9-192
Phriapites 15 J. . ca.

191—176
Phi-adates I. 176—ca.

171

Mithridates I. ca. 171
— 138

PhradatesIL 138— ca.

128
Artabanos I ca. 128

Mar Abas:

Arsak L 56 J.

248—193

Moses XorenaQi:

Arsak 31 J.

231—201
Artases 26 „

200—175

Ai-sak IL 70 „ Arsak d. Gr. 53

192—123 174—122

1) Berichte d. sächs. Ges. d. Wiss., Phil.-hist. Cl., Bd. 28, 1876, S. 36 =
Kl. Sehr. III, 323. Gutschmid's weitere Ausführungen erledigen sich durch
P. Vetter's Beobachtung (Festgruss an R. Roth, S. 85), dass das Verzeichniss

der armenischen Arsakiden mit Benutzung des Moses gearbeitet ist, also [wenigstens

in der vorliegenden Form, s. u.] nicht aus Mar Abas stammen kann.

2) Kl. Sehr. III, 49 f., vgl. 289. 301 f.

3) Bei Langlois, CoUection etc. I, 199.

4) Vielleicht geht dies aber einfach auf Rechnung nach der Arsakidenära
(babyl. Formel sattu x (Ars.) sa sl sattu y (Sei.): Arsaka sarru) zurück, da ja

jeder König Arsakes hiess.
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Mithi-idates II. d. Gr.

ca. 123— ca. 88
(Gotarzesl. 89—87i)^

Orodes I. a. 80 -) ) )

Sinatroikes I. a. 77, 7 J.

Phi-adatesIII. 70—57

rOrodes IL 56—37
IMithridatesIII. f ca. 54

[Phraates I\L 36—27.

I
26—12. 9— 3

Tiridates II. ca. 32—
30. 27—26

Mithi-idates IV. 12—9
PhraatesV.2v.-4n.Ch.

Orodes III. 6 n. Chr.

Vonones vor9n.Cli.—1

6

Artabanos U.-) ca. 10,

16—40
Phraates VI. a. 36

Tiridates III. a. 36

Kiiinamos ca. 37

Vardanesa. 40,42—45
Gotarzes II. a. 41, 45,

46—51
MeherdatesV. 49— 50

Vonones IL 51—ca.54|

Volagases I. 52—77 /

(Volagases IL 71 J. 78

—79. 112—148
Pakoros 78—84.93—

110
Artabanos III. 81—
. ca. 93
Osroes 110. 117— ea.

130
MeherdatesVI.il 3,1 16

Sanatrukios IL a. 116
Parthamaspates 117/8

Volagases III. 149—
191, 42 J.

Volagases IV. 192—
209

(VolagasesV. 210-222
{Artabanos IV. 213—

224 oder 227

41

34

71

Mar Ab
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Man sieht also . dass die Liste des Mar Abas bis auf Arsavir

sich in vollster Harmonie mit der Geschichte befindet. Von da an

aber weicht sie an zwei Hauptpunkten ab: der Tod des Arsavir

ist um di-ei Jahre zu spät, der des Arsak = Gotarzes drei Jahre zu

früh gesetzt, wodurch die andern Daten sämmtlich verschoben sind.

Es ist aber nicht schwer, den Grund dieser Aenderungen zu er-

kennen: der letzte Bearbeiter der Liste fand nach Phraates IV.

eine Anarchie von 12 Jahren verzeichnet, und da diese die

Harmonie seiner Liste gestört hätte, so half er sich damit, die-

selbe bei den ihm zur Verfügung stehenden Namen unterzubringen.

Gibt man nun dem Arsavir 42 statt 45 und dem Arsak IH. 11

für 1 7 Jahre *) , so entspricht D a r e h genau dem Artabanos und

man erhält eine völlige Uebereinstimmung mit der Geschichte. Die

Liste ist dann durch das Interregnum in zwei Theile getheilt, und

lautet von Arsavir an

:

Arsavir 45 (1. -t2) J. 78—37
Ai-tases 34 J. 36—3

Interregnum 12 J 2v. — 10 n. Chr.

Dareh 30 J. 11—40
Arsak 17 (1. 11) J. 41—51
Artasir 46 (1. 26) J. 52—77
Peroz 64 J. 78— 141

Walarsak 50 J. 142—191
Ai-taban 36 J. 192—227

Moses Xorenagi aber hat bereits die falschen Lesarten vor-

gefunden und absichtliche Aenderungen angebracht. Wenn also

Mar Abas das Verzeichniss aus dem (selbstverständlich syrischen)

liuch des Bar Saumä geschöpft hat , so folgt , dass Moses letzteres

sicher nicht selbst gesehen hat -).

Anders als das vorige Verzeichniss schliesst sich die Liste der

ax-menischen Arsakiden unmittelbar an die Geschichtserzählvmg des

Mar Abas an. P. Vetter ^) hat gesehen, dass die Bemerkung, Ai'sak

der Jüngere habe den Thron von Armenien bestiegen „mit seinem
Bruder Walarsak, den er zum König von Armenien
einsetzte " einen Ausgleich des Mar Abas mit Moses Xorenagi

erstrebt, also nicht von ersterem herrühren kann. Merken wir uns

dies einstweilen und stellen wir einmal die einzelnen Posten vom
angegebenen Epochenjahr , dem 129. Jahr des Arsak (beginnt im

11. Jahr des Antiochos IL Theos = 251 v. Chr.) = 123 v. Chr.

ein, so erhalten wii- folgende Liste , der ich die des Moses gegen-

überstelle :

1) j und
I

sind im Syrischen leicht zu verwechseln.

2) Gegen Gutschinid a. a. O. 301 f. Die Consequenzen für die arabisch-

persischen Arsakidenlisten zu ziehen behalte ich mir ausdrücklieh vor.

3) S. oben S. 64 6 N. 1.
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Mar Abas: Ps. Moses Xorenaci:

Arsak d. Jüngere 42 J. 123—82 Walarsak, Bruder d. Arsak, 22 J.

133—112
Arsak 13 J. 81—69
Artases 25 J. 68—44

Artavan or- t a^j ^ nu.V . \ öi ,i. 4-3— / Y. Chr.
Ai-savii- }

Ervand, S. d. Arsak, 21 J.

6 V.—15 n. Chr.

Ai-tases, s. Br., 52 J. 16— 67

Arsak, s. S., 13 J. 111—99
Artases L, Jahr 24 des Arsakan,

25 J.i) 98—74
Tigran, Arsakan (1. Arsanak) 19.

30 J.2) 73—44
Artavazd, S. d. Tigran, von An-

tonius gefangen (II, 23)

Arsam, S. d. Artases, Bruder des

Tigran, Arses 20, 20 J. =i)

41— 22
Abgar, S. d. Arsam. Arsavir 24,

38 J.") 21 V.—17 n. Chr.

Sanatruk, Schwestersohn d. Abgar.

Artases 12 (1. 25), 30 J. 5)

18—47
Ervand, S. einer Arsakunierin.

Dareh 8, 20 J.6) 48—67
Artases IL, S. d. Sanatruk, Dareh

29, 41 J.') 69—109
Artavazd, S. d. Artases. einige

Tage (11,61)

Tiran. S. d. Artases, 22 J. Tiran, S. d. Artases, Peroz 13,

68—89 21 J.8) 112—132
Tigran, s. Br., 42 J. 90—131 Tigran, s. Bruder. Peroz 24, 42 J.")

133—174
Arsam 38 J. 132—169 Walars, S. d. Tigran, Walars 32 lO).

20 J. 175—194
Sanatruk 30 J. 170—199 Xosrow, S. d. Walars, Artavan

3, 48 J.ii) 194—241

Halten wir einmal an, so hat schon Albr. Wirth^-) festgestellt,

dass Volagases (Walars) im J. 216 von Caraealla gefangen wurde,

also nach Moses' Zahlen den Thi-on im J. 197 bestiegen haben

1) II, 11. 12.

2) II, 14. 19.

3) II, 25 (II, 19 Arsez).

4) II, 26, 33.

5) II, 36: lies regierte statt lebte.

6) II, 37, 46.

7) II, 37. 47. 60.

8) II, 62, Lauer: 3. J. des Peroz.

9) n, 64.

10) II, 65.

11) II, 65. 74.

12) Quaest. Severianae p. 14. 35. 37,
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muss. und -n-eiter vermuthet, dass sein Vater Sana

t

rukios ') im

Jahre 190 im Kampfe gegen die Nordvölker (die Alanen) gefallen

sei. Dieser Zeitpunkt überschreitet die Liste des Mar Abas nur

um ca. drei Jahre und es muss also in einem Posten ein Fehler

stecken: wo, wii'd sich unten ergeben. Es ist nun ohne Weiteres

klar, dass die beiden auf Sanatruk folgenden Namen der Mar-Abasliste

:

Artases, S. des Sanatruk, 41 J.

Artavazd und Tigran (1. Tiran), Söhne des Artases, 24 J.

unter Benutzung des Moses interpolirt sind. Denn iu der Mar-

Abasliste entsprechen diesen drei Personen ja Artases , Bruder des

Ervand mit 52 und sein Sohn Tiran mit 22 Jahi-en. Die ur-

sprüngliche Liste muss also den Walars als Sohn des Sanatruk

bezeichnet haben. Auf diesen Sanatruk passen nun auch alle

Notizen, die wir über einen armenischen König dieses Namens be-

sitzen. Er soll die Stadt Nisibis nach ihrer Zerstörung durch ein

Erdbeben wieder aufgebaut haben 2), und der Auszug des Mar Abas

erwähnt seinen Palast in dieser Stadt'^). Sein Grrabmal in der Festimg

Ani war noch im 4. Jahrhundert bekannt *). A. v. Gutschmid,

Untersuchungen über die Geschichte des Königreichs Osroene, S. 17,

läucrnet zwar die Identität dieses Sanatruk mit dem, der im letzten

Drittel des 2. Jahrhiuiderts regierte, da zu dessen Zeit Nisibis den

Römern gehört habe. Allein Nisibis, das a. 164 von den Römern
erobert worden war, wurde im Friedensschluss a. 166 mit den

andern Eroberungen wieder heraus gegeben °). Mommsen bemerkt

mit Recht, dass aus der verwirrten Darstellung des dionischen Ex-

cerpts 75, 1, 2 nicht geschlossen werden darf, dass Nisibis a. 194

römisch gewesen sei, „vielmehr ist sie nach allen Spuren dies erst

durch Severus geworden" ^''). Es war aber auch nicht adiabenisch,

kann also nur parthisch oder armenisch gewesen sein , und die

Haltung der Stadt im Jahre 194 erklärt sich am einfachsten, wenn
Armenien von der Partei des Niger zu der des Severus übergegangen

war. Erst als dieser nach dem Untergang des Sanatruk im Kriege

gegen die Alanen Nisibis geradezu zur römischen Colonie machte

(a. 196), ging auch Sanatruk's Sohn Volagases, über solchen Un-

dank empört, zum Kriege über, suchte aber bald um Frieden nach

(a. 198) und Severus verlieh ihm. um ihn zu gewinnen, zur Ent-

1) So nach Kassios Dioii 75, 9. Vgl. Wirth, p. 35.

2) Ps. Moses Xor. II, 36. Dazu stimmt Faustus v. Byzanz 4, 14:

,,Mcvin (so 1. für Mcurk') , wo oinst eine Stadt von Sanatruk erbaut wurde".

S. P. Vetter, Tüb. Theo). Quartalschr. 1894, 59 1".

3) Langlois, Coli. I, 195.

4) Faustus 4, 24. Vgl. auch Dashian, Zur Abgarsage, WZKM. 1890,

S. 152 f.

5) Vgl. Mommsen, K. G. V, 408.

6) a. a. O. S. 409, N. 1.



Marquart, Beiträge zur Geschichte und Sage von Eran. 651

Schädigung für den Verlust von Nisibis mehrere Landstriche in

Klein-Armenien ').

Es ist auch leicht begreiflich, wesshalb Sanatruk Nisibis zu

seiner Residenz machte : die alte Hauptstadt Artaxata war im Jahre

163 zerstört worden, und in dem neuerbauten Nor K'alak' (a. 163)
= Kaivi] Tiohg lag eine starke römische Besatzung -). Erst sein

Sohn Volagases (Walars) erhob dasselbe nach dem Verluste von
Nisibis zur Residenz und nannte es Walarsapat.

Auch das Martyrium des Addai und der Sanduxt durch Sana-

truk im Gau Savarsan hat nun einen guten Sinn. Es ist wohl
möglich, dass um diese Zeit bereits Versuche stattgefunden haben,

das Christenthum in Sophene zu verbreiten. Diejenige Version aber,

welche jenes Martyrium durch Severos bar Abgar im Schlosse Angel

in Sophene stattfinden Hess •'), setzt meines Erachtens die arme-

nische Version in älterer Gestalt voraus, in welcher eben Angel als

Local genannt war, und sucht dieselbe mit der edessenischen Sage

auszugleichen *). Denn in Angel befanden sich die Gräber ver-

schiedener armenischer Könige ^), und das Haus Angel galt als das

erste unter den Lehnsträgern der armenischen Krone ^'). Es braucht

nunmehr nicht weiter ausgeführt zu werden , wie Ps. Moses durch

Combination der Sanatruk - mit der Abgarsage , die ihm beide

schriftlich vorlagen, die ursprüngliche Liste völlig verändert hat ').

[Die Zahl des Mar Abas für Trdat (48 J.) habe ich in anderem

Zusammenhang gegenüber der des Ps. Moses (56 J.) als richtig er-

wiesen ^). Jene 48 Jahre führen von seiner Wiedereinsetzung (282)

bis zum Jahre 329 n. Chr. Dagegen sind die 48 Jahre seines

Vaters Xosrow offenbar erst denen des Trdat entlehnt , was leicht

begreiflich ist, da die Ai-menier über die Zeit nach der Gefangen-

nahme des Volagases a. 216, über die Eroberung Armeniens durch

die Perser und insbesondere über das Interregnum nach der Er-

mordung Xosrows bis zur Wiedereinsetzung des Trdat nur sehr

1) In dem Fragment des Dion 75, 9, 6 heisst es bloss xal /uepoe rt rijs

'Apfuevins ini t^ i'ior'vr] ^^«(»tönro. 78, 27, 4 ist aber von Gegenden, welche

des Tiridates Vater in Kappadokien besessen habe, die Rede Es wird also

an ersterer Stelle zu schreiben sein fiegog ti rrs fttxgäs 'j4ouivia(, welches

römisch war. — Vgl. auch VVirth, a. a. O. 11. 34ff. gegen Mommsen &. a. O. 410.

2) Mommsen a. a. 0. und A. 1.

3) Vgl. Gutschmid, Unters, über die Gesch. des Königreichs Osroene, S. 16.

4) Vgl. über das Alter der Sanatruksage in Armenien auch P. Dashian,

Zur Abgarsage, WZKM. 1890, S. 144 ff. Vetter, Tüb. Theol. Quartalschr.

1894, S. 59 f

5) Faust. Byz. 4, 24.

6) Mar Abas bei Langlois I, 198. Agathangelos bei Langlois I, 170.

7) Ich will bloss darauf hinweisen , dass zwischen der Geschichte des

Sanatruk und der des Ervand keine innere Verbindung besteht, und dass man
2, 37 f., ohne den Zusammenhang irgendwie zu beeinträchtigen, statt Sanatruk

jeden beliebigen Namen (z. B. Artavan) einsetzen kann. Ganz anders ist das

Verhältniss zwischen Ervand und Artases. S. unten.

8) Vgl. meinen demnächst im Philologus erscheinenden Aufsatz „Zur

Kritik des Faustos von Byzanz".
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verworrene und dürftige Erinnerungen bewahrt haben. Auch uns

ist es ja beinahe unmöglich, auf Grund der überaus dürftigen Be-

richte eine klare Vorstellung vom Gange der Ereignisse zu gewinnen.

Lediflich auf Grund der angeblichen zehn aufeinanderfolgenden

Kriegsjahre bei Agathangelos (p. 10, 2 ed. Lagarde= p. 118 Langlois)

die Ermordung des Xosrow bereits ins Jahr 238 zu verlegen *).

scheint mir sehr gewagt. Man denke nur an die angeblichen 30 Kriegs-

jahre des Königs Arsak bei Faustos!^) Zur Annahme einer 14jäh-

ricren Resrierunor des unmündigen Trdat nach der Ermordung seines

Vaters bis zu seiner Vertreibung wird man sich ja nur auf die

zwingendsten Gründe hin entschliessen können. Der Hauptanstoss

lässt sich meines Erachtens durch eine leichte Aenderung bei .

Zonaras 12, 21 beseitigen. Will man nämlich einmal eine Conjectui*

wasren — und da Tiridates a. 252 auf keinen Fall einen Sohn

haben konnte , scheint mir eine solche unbedingt geboten — so

liegt die Verbesserung von fUIdilN zu llATPililN graphisch

mindestens ebenso nahe wie die zu noKirwv •^). Es braucht bloss

das r zu i im Archetypus verblasst gewesen sein , so ergab

sich die Conjectur naidvav für naiouiwv von selbst. Dann befindet

sich aber der Bericht des Zonaras, dass die Oheime des Tiridates

sich zu den Persern gerettet hätten, in völliger Uebereinstimmung

mit den armenischen Berichten, nach denen die Oheime bezw. Ver-

wandten (so Agathangelos) des Trdat den Vater des letzteren im

Einverständniss mit den Persern ermordet hatten. Die Ermordung

des Xosrow , die zum Eingreifen der Perser Veranlassung gab , ist

dann kurz vor 252 zu setzen*).

Der Rest der Liste von Trdat an ist spätere Interpolation ^).

Ich vermuthe, dass es ursprünglich Glossen zu Faustos von Byzanz

waren. Veranlassung zu einer solchen lag gerade bei König Arsak

nahe genug, dem einzigen König, der bei Faustos eine Regiervmgs-

zahl erhält, die aber notorisch falsch ist •*). Auch für König Sapuh.

der bei Faustos eine so grosse Rolle spielt, und König Pap sind solche

Glossen leicht begreiflich. Unter dieser Voraussetzung erklärt sich

auch ungezwungen die sonst unbegreifliche Uebergehung desXosrow IL

und Tiran. Dürfen wir die Zahl des Arsak (7 J.) in 17 verbesseni.

so würde sie genau der wirklichen Regierungszeit des Arsak

(351—367) entspi'echen , wie sie sich mir von ganz anderen Er-

wägungen aus bereits ergeben hatte ").]

Sehen wir uns nun die so wiederhergestellte Mar - Abasliste

auf ihren historischen Gehalt an, so haben wir vor allem von dem

1) A. V. Gutschmid, Kl. Sehr. III, 402 f.

2) Vgl. meinen eben citirten Aufsatz.

3) Letzteres von Gutschmid a. a. O. S. 405 vorgeschlagen.

4) Vgl. auch Mommsen, R. G. V. 430, N. 1.

5) Vgl. A. V. Gutschmid a. a. 0. 320. 324.

6) Vgl. meinen oben citirten Aufsatz.

7) S. Philologus. — Der in eckige Klammern geschlossene Absatz ist

geschrieben am 29. Juni 1895.
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Irrthum abzusehen , dass die arsakidische Dynastie in Armenien
bereits im Jahre 123 v. Chr. eingesetzt worden sei. Unter den

Namen der Liste hel)t sich nun vor allem einer als wirklicher

parthischer Individualname von den übrigen scharf ab: Artavan.
Ein Artabanos (IL) hat allerdings in die armenischen Angelegen-
heiten mächtig eingegi-iffen, ja er war der erste Arsakide , der den

Versuch machte, in Armenien eine arsakidische Nebenlinie ein-

zusetzen 1). Von selbst wird man nun darauf geführt, in Artases IL.

dem 52 Jahre zugetheilt werden, den Tiridates zu erkennen -), und
man bemerkt schliesslich, dass die jetzige Liste aus zwei parallelen

Verzeichnissen zusammengefügt worden ist, die folgendermassen

lauteten

:

A B
Artavan 1 or- t /i .^ox -, i .to Arsak d. Jüngere 42 J. 11—52
T'':'" 1 37 J. (1. 23) 11—33
rsavir )

'Ar!

Ervand 21 J. 34—54 Arsak IL 13 J. 53—65
Artases 52 J.) -, 55—106 Artases 25 Z.\ „ 66—90
Tiran 22 J. /

^^ 107—128 Tigran 42 J. /
' 91—132

Arsam 38 J. 129—166 Arsam 38 (1. 34) J. 133—166
Sanatruk 30 J. 167—196
Walars 20 J. 197—216

Arsak der Jüngere entspricht also dem ältesten Sohne des

Artabanos, Arsakes, den sein Vater zum König von Armenien ein-

gesetzt hatte •^). Dieser Arsak ist gemeint in der Erzählung des

Mos. Xor. II, 9. Bei der Zusammenarbeitung der Liste wurde für

Arsam die Zahl 34 der Liste B adoptirt, und zum Ersatz dafür

dem Paare Artavan -Arsavir 37 Jahre statt 23 gegeben, um den An-
schluss an die Epoche 123 zu erreichen. Die 38 Jahre, die jetzt

dem Arsam gegeben sind , stammen also erst aus Ps. Moses , der

diese Zahl für Abgar in einer Königsliste vorgefunden hatte*).

Liste A rechnet die Regierung des Artases vom J. 55 an, während
B dieselbe von der officiellen Krönung des Tiridates in Rom a. 66

datiert. B lässt im J. 91 einen Regierungswechsel eintreten, worüber

uns keine litterarischen Nachrichten zu Gebote stehen, dagegen fällt

der Thronwechsel im J. 107 in A so ziemlich mit der Thron-

besteigung des 'Eii]dcco}jg , Sohnes des Pakoros, zusammen. Es ist

wahrscheinlich , dass Moses in seiner Quelle einen Thronwechsel in

Armenien nach Beendigung des Barkochbakrieges angegeben fand,

den er aber mit gewohnter Willkür einfach verschob.^) Auf

1) Vgl. Gutschmid, Gesch. Irans, S. 119 ff.

2) Vgl. bereits Gutschmid, Kl. Sehr. III, 50. 209.

3) Vgl. Gutschmid a. a. 0. S. 120. Es ist also nicht richtig, wenn P. Vetter,

Das Buch des Mar Abas von Nisibis, Festgruss an Roth S. 85, meint, dass er

dem Walarsak der Volkslieder entspreche.

i) Vgl. Gutschmid, Unters, z. Gesch. d. Königreichs Osroene, S. 13.

5) Doch ist auf die Vertheilung der Zahlen auf die einzelnen Regierungen

bis auf Arsam iiicl. kein grosses Gewicht zu legen. Gegeben war wohl lediglich



Ho4 MarqiLart, Beitrüge zur Geschichte und Sage von Kran.

Tinin-Tigran (107— 128 bezw. 91— 132) ist auch die Ansiedlung

von .Juden in xS^^r K'alak' und Armavir zu beziehen, welche Ps. Moses

auf den ihm aus griechischen Quellen bekannten Tigranes d. Gr.

übertragen hat, falls er sie in seiner Quelle vorgefunden hat. Die

Regierung des Ervand entspricht im gegenwärtigen Zusammenhang

deutlich der Herrschaft der Iberer über Armenien , was sich auch

dadurch bestätigt, dass Mos. II, 46 der Iberer P'arsman sein

Bundesgenosse ist. Der Name P'arsman weist jedoch (gegenüber

K'arjam II, 53) auf griechische Quelle.

Jetzt erst gewinnen wir den i'echten Einblick in die gewissen-

lose "Willkür, mit der Ps. Moses mit den alten Volkssagen um-
gesprungen ist, aber zugleich auch die Mittel, deren wirkliche Be-

deutung zu verstehen. Der Artases des Volksliedes entspricht

zunächst völlig dem Tiridates. Das wird vor Allem durch seinen

Kampf und sein Bündniss mit den Alanen zweifellos. Auch was

von dem Aufstand der Einwohner von Patizahar (Patasxwär-gar)

d. i. des Gebirges der Delmang (Delum) gegen den König von

Persien berichtet wird (II, 53), passt vortrefflich zu dem Abfall

der Hp'kanier unter Volagases, so dass auch der Aufstand der

Kaspier gegen Artases Zutrauen verdient.^) Höchst wahrscheinlich

ist aber Tiridates mit einem älteren König Namens 'Aordhig in

der Sage verschmolzen. Es waren nämlich offenbar schon in der

armenischen Volkssage die Erinnerungen an die vorarsakidische mit

denen an die arsakidische Zeit zusammengeflossen. Dies ist be-

sonders deutlich bei Artavazd, dem Sohne des Artases. Denn dass

seiner Entrückung auf den Masis zunächst die Gefangennahme des

Artavazdes II., Sohnes des Tigranes I. durch Antonius a. 34 v. Chr.

zu Grunde liegt , wird man nicht bezweifeln können , wenn auch

mythische Elemente den ursprünglichen Hintergrund stark über-

wuchert haben.-) So sind im Artases der Volkslieder drei Personen

zusammengefallen : zuerst der Gründer des grossarmenischen Reiches

Artaxias I., der sich a. 190 vom Seleukidenreiche losriss , und
Tigi-anes I., dann der eigentliche Stifter der arsakidischen Dynastie

in Armenien, Tiridates; in Tiran-Tigran aber dürften Tigranes, der

Sohn des Tigranes I. , und Tigranes II. , Sohn des Artavazdes I.

(20—12 V. Chr.), zusammengefallen sein. Die Namen der Söhne

des Tigranes und ihre Eifersucht (II, 49. 53) hat die Sage mit

merkwürdiger Treue festgehalten. Ausser Tiran (= Tigranes) und
Artavazd wird uns auch Zareh d. i. Zariadres, der älteste

das Intervall zwischen dem Aut'treton des Artavan bezw. Arsak und dem An-
tritt des Sanatruk.

1) Doch weist der Name ihres Königs Zardmauos (II, 53) auf griechische

Quelle. Er scheint dem von Tigranes I. hingerichteten Fürsten von Gordyene
Zngßirvös (Plut. Luk. 21. 29) entnommen zu sein. Vgl. Reinach, Mithridate

Eupator p. 354.

2) Insbesondere sind Züge aus dem Azdahäkmythus angewachsen II, 61.

Vgl. z. B. Ibn al Faq. fvv ,
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Sohn des Tigranes genannt i), und ich stehe nicht an, in 11, T).')

einen Nachkkxng der bei Api^iun Mithridates 104 erzählten Ereignisse

zu erkennen. Dann kann man aber nicht umhin, in Ma/'. an, der

von Artavazd und Tiran , dessen Untei'gang er geplant hatte , auf

der Jagd ermordet wird , den zweiten Sohn des Tigranes zu er-

kennen, welcher bei einem Unfall des Königs auf der Jagd, diesen

für todt haltend, sich das Diadem umbindet und dafür hingerichtet

wird, wältrend sein Bruder Tigranes sich eifrig um den Verwundeten

bemüht hatte. Die Namen Ervand und Arsam gehören deutlich

ursprünglich dem Hause der r o n t i d e n an , das in älterer Zeit

in der Gegend von Arsamosata geherrscht hatte und dessen Herr-

schaftsgebiet erst nach Arsames II. (um 240) südlich nach Kom-
magene verschoben wurde. ^) Dass Artases mit Ervand in Ver-

bindung gebracht wnrde, ist also verständlich.

Ps. Moses vertheilt nun den Bericht der Volkssage über

Artases auf drei Personen. Tigran I. ist zunächst der Kyropädie

entnommen; allein, was Moses I, 24 if. von ihm nach alten Liedern

erzählt, hat er einfach von Artases auf ihn übertragen. Die Grund-

lage bilden die Gesänge über die Ausrottung des Hauses Muracan

(n , 51), die er mit griechischen Nachrichten über den Stui'z des

Astyages verbunden und danach umgeändert hat. Die drei jungen

Helden I, 26 sind die Söhne des Artases II, 53 : der erste, der auf

einem Löwen reitet und gegen Westen stürmt, ist Tiran, der

Commandant der Westarmee , der zweite , der auf einem Leopard

reitet und gegen Norden zieht , ist Zareh , der dritte endlich , der

auf einem gewaltigen Drachen mit Adlersschwingen sich auf das

medische Reich stürzt, ist Artavazd, der Commandant der Ost-

armee , der Urheber des Untergangs des Hauses Muracan (II, 51).

Dies wird am Schluss von 1 , 30 sogar ausdrücklich zugestandenz^).

Ausserdem aber verknüpft Ps. Moses den Besieger des Astyages noch

mit dem Drachenwürger Wahagn, d. i. WereiV'ra/na, dessen Kampf
mit A z i d a h ä k a dem armenischen Volksliede offenbar noch bekannt

war ^), und gibt dem Tigran als Söhne Bab (phryg. Ilanalog), Tiran

und Wahagn. Ich vermuthe, dass Moses hier Tiran willkürlich an die

Stelle des Gottes Tiur^) gesetzt hat. Ervand I. und Tigi-an I.

1) II, 53. 55. Bei Valerius Max. 9, 12 e.\t. 3 ist der Name zu Sariaster

verdorben. Vgl. Reinach, Mithridate Eupator p. 378 n. 2. — Das Zusammen-
treffen der Volkssage und des Anecdotenschroibers in der Erhaltung dieses

seltenen Namens ist gewiss höchst beachtenswerth.

2) Vgl. Th. Reinach, Revue des etudes grecques 1890, p. 362—380. —
üeber die Vertreter der Fürsten von Sophene bei Mar Abas und Ps. Moses

vergleiche meine Untersuchungen zur Geschichte von Eran. Philologus, Bd.

LIV, 3, S. 521—526.
3) Dies ist so deutlich, dass es auch Spiegel aufgefallen ist.

4) Vgl. auch de Lagarde, Ges. Abb. 293 f.

5) So soll der Nominativ dieses Namens lauten nach F. de Lagarde,

Agathangelos S. 139. — Damit hat Tiran ..I.aj, die lautgesetzliche mp. Form

für Tigranes (vgl. np. ^j, aw. tiyri Pfeil), nichts zu thun.



f)56 Marquart, Beitrüge zur Geschichte und Sage von Erän.

sind also einfaclie Verdoppelungen des Ervand und Artases (III).

Dasselbe gilt aber auch für die Eeihe Artases I. , Tigran IL und

Ai'tavazd I. des Ps. Moses, sobald man nur abzieht, was Moses aus

griechischen Quellen auf sie übertragen hat. Die famose Be-

hauptung , Artases (nach ihm 98—74 v. Chr.) , nicht Kyros habe

den Kroisos besiegt, geht zunächst aus von Jos. agy. la 184:

Te?,6VT}/6avTog de S^g^ov t))v ßaaiXdav eig tov viov Kioov,
öv '4.QT a'^igi.viv EXXrjveg xaXovöiv , awißt] uetaßr,vaL^).

Artases ist aber im Armenischen die regelmässige Uebersetzung

von 'ÄQTtt'BiQhiq. Ausserdem aber muss ihm der Eigenname des

Sohnes des Mithradates Eupator , 'A g x a & i a g '^), der sich als

König von Kappadokien und Kleinarmenien Ariarathes IX. Eusebes

Philopator nannte und beim Vorgebirge Tiaaiov auf dem Marsch

gegen Sulla auf Anstiften seines Vaters a. 86 vergiftet worden

war '')
,

bekannt gewesen sein und er hat sich ihn offenbar als

'Agraticcg zurechtgelegt. Dass seine Ermordung auf der Insel

Atalante bei Euboia stattgefunden habe , wie in der Geographie

des Ps. Moses *) behauptet wird , davon habe ich sonst nirgends

eine Andeutung gefunden. Es ist übrigens zu beachten, dass

Ps. Moses auch vom zweiten Artases berichtet: ,die Truppen der

Armenier und Perser machten Einfälle bis nach Griechenland"

(II, 54). Noch deutlicher ist es bei Artavazd I. . dass er nur eine

Verdoppelung von Artavazd II. ist. Von beiden wird gesagt, dass

sie ihre Brüder (und Schwestern) aus Ararat nach den Gauen
Aliovit und Ai'beran verwiesen (II, 32. 61), und von beiden wird

die Jagd auf Eber und Wildesel hervorgehoben. Schon hiernach

würde also die angebliche Tempelgeschichte des Priesters üliup
von Ani, die Bardesanes benutzt haben soll (II, 8. 12. 14. 40. 48.

49. 53. 55. 66)^ zusammenstürzen, üliup ^ OXvfA.niog ist aber die

griechische Uebersetzung von M a z a n (ap. *j\Jazdüna
, vgl. arm.

Mazak' = Mdi^axa), den sein Vater Aiiases zum Oberpriester des

Aramazd in Ani ernannte (II, 53), und gewählt, um denselben nicht

seinen eigenen Tod beschreiben zu lassen. Denn das letzte, was Bar-

desanes dieser Tempelgeschichte entnommen haben soll , ist , dass

Tigi'an auf dem Grab seines ermordeten Bruders Mazan in Bagaran

einen Altar errichtet und Walars später daselbst ein allgemeines

Fest am Anfang des Monats Navasard (Neujahr) einsetzt (II, 66).

Diese Uebersetzunsr trägt ganz denselben Charakter, wie der Versuch,

die bagratunischen Namen Bagarat, Asot , Waraz , Smbat , Spaudiat

(Sap'atia), Snak (Sinnakes, Senexia) von hebräischen abzuleiten.^)

1) Vgl. zu dieser Identiffcation Dan. 5, 31, LXX (Swete III, p. 540).

2) App. Mithr. 18. 35. 41. Vgl. Th. lieinach , Mithridate Eupator, roi de

Pout p. 298 und N. 1; 445. Nach ihm ist offenbar die Stadt 'Aoxa&iöxEQjn
Strab. la p. 528. Plin. VI, § 26, 'AoxeoixeQxa Steph. Byz. benannt. Vgl.

O. Blau ZDMG. 31, 498.

3) Flut. Pomp. 37. Reinach a. a. O. 166 s.

4) p. 17. = 21 ed. Soukry

5) II , 03. — Nach richtiger historischer Beziehung fallt ja Maiau
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Abel' auch was von W a 1 a r s a k berichtet wird , ist völlig

parallel mit der Geschichte des Artases. Die Erhebung des Hauses

Muragan zum zweiten Rang im Reiche (II, 8) und die Ernennung
des Bagarat zum erblichen T'agadir (Kronensetzer) und Aspet
(Reitergeneral) II, 3. 7 ist genau dasselbe, was II, 47 von Argam
und Smbat erzählt wird, und die I. 30 erzählte Dotation der Anois,

der ersten der Frauen des Azdahak , ist nur eine andere Wendung
der Einsetzung des Hauses Muracan. Es ist klar , dass Ps. Moses

den Walarsak der Volkssage willkürlich mit Arsak dem Jüngern,

dem Sohne Arsaks d. Gr. bei Mar Abas identificirt und zum Bruder
des letzteren gemacht hat. Veranlassung dazu mag die auch von

Mar Abas unter Arsak d. Jüngern erzählte Einsetzung des Bagarat

P'arnavazean ^) zum erblichen Reitergeneral geboten haben , und
der Einfluss des Mar Abas ist deutlich wahrzunehmen , wenn
Ps. Moses den Smbat sich in Assyrien. Tmorik' und Kordik' ansiedeln

lässt. Denn nach Mar Abas bilden die Bagratunier das Haus
Angel (in Sophene). -) Es fragt sich aber , ob nicht die dem
Ps. Moses vorliegende Sage den Walarsak noch als Bruder des
Artases und König von Persien gekannt hat. Nichts von dem
was von ihm erzählt wird . widerspricht dieser Auffassung. Es
werden nur- organisatorische Massregeln von ihm berichtet, die sich,

soweit sie nicht dem Artases abgeborgt sind, gut aufVolagases
beziehen lassen. Wenn es aber II, 7 heisst: „Dat, vom Geschlechte

des Garnik, eines Nachkommen des Gelam, wird über die königlichen

Jagden gesetzt. Sein Sohn ist Warz , und von ihm erhält das Ge-

schlecht seinen Namen, jedoch erst später, zur Zeit des Artases", so

schimmert hier deutlich die Gleichzeitigkeit des Walarsak und Artases

noch durch. ^) Der einzige Kampf, der von ihm berichtet wird,

ist der gegen Morp'iulik , womit ein römischer General gemeint

sein muss, vielleicht Caesennius Paetus a. 62 (oder gar Corbulo,

l|nni[inun [jlj für irnni[i|iLn[ilj?)^),unddie Ordnung der Nordmark.

Fassen wir nunmehr das Resultat unserer Untersuchung zu-

sammen, so ergibt sich, dass die armenische Königsliste das Resultat

eines complicirten literarischen Processes ist. Erst von Sanatruk

ab ist die Liste im strengen Sinne historisch. Den Verfassern der

beiden älteren Listen (oben S. 653) waren die Namen von der Volks-

sage geboten , in welcher Erinnerungen aus der Arsakidenzeit mit

(s. S. 655) freilich beinahe zwei Jahrhunderte vor Bardesanes. Dagegen ist

es merkwürdig, wie nahe das angebliche Werk des Mazan-Olympios nun zeitlich

mit dem einzigen bezeugten Geschichtswerk eines Armeniers vormesropischer

Zeit, den Memoiren (lorooKti) seines Bruders Artavazd II. (Plut. Crass. 33>

zusammenrückt.

1) So ist zu lesen bei Mar Abas, Langlois I, 199,

2) Mos. II, 53. Mar Abas 1. c. I, 198.

3) Vgl. Mos. I, 12. II, II, wo ursprünglich Artases gemeint ist.

4) Gutschmid, Gesch. Irans S. 132. Der Name hat die Form eines

armenischen Hypokoristikon auf -ik.
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solchen aus der vorar^akidischen Periode völlig verschmolzen waren.

Die Dauer der Arsakidenherrschaft in Armenien von Artabanos

bis zum Tode des Trdat (11—329 n. Chr.) müssen sie dagegen

aus anderer, schriftlicher Quelle entlehnt haben. Die Vertheilung

der Summe auf die einzelnen Regierungen ist ihr eigenes Werk.

Ein Späterer suchte diese beiden Listen mit dem , wie wir sahen

auch mit der Liste der eranischen Arsakideu im Widerspruch

stehenden, Berichte auszugleichen , dass bereits Arsak L in seinem

129. Jahre (a. 123 v. Chr.) eine Nebenlinie in Armenien eingesetzt

habe. So wurden die beiden ursprünglich parallelen Verzeichnisse

einfach ineinandergeschoben, um den Anschluss ans Jahr 123 v. Chr.

zu erreichen. Der genannte Bericht ist also wiederum als von den

Königsverzeichnissen unabhängig erwiesen.

Zum Schlüsse noch eine Bemerkung zum altarmenischen Mythos

vom schönen Ära. Bereits in meinen Assyi'iaka des Ktesias^) hatte

ich die Aehnlichkeit der Geschichte des Ära, Sohnes des A r a m

,

mit der des Pamphyliers 'Hq 6 ^Agfiiviov bei Piaton -) berührt,

die ja auch schon Langlois aufgefallen war. Welches Verhältniss

aber zwischen dem Pamphylier und Armenier obwalte, blieb völlig

unklar. Die Brücke zwischen beiden ist aber geschlagen, wenn

Jensens Hypothese, wonach die Kilikier die nächsten Verwandten

der Armenier oder gar diese von Kilikien aus allmählich nach

Armenien vorgedrungen wären, sich bestätigen sollte-^). Das ro

yivog naficplUog des Piaton braucht dann nichts weiter zu be-

sagen, als dass der Mythos von den Hellenen in Pamphylien er-

kundet worden war. Pamphylien ist aber das Nachbarland von

Kilikien, so dass uns durch Piaton das Fortleben des altarmenischen

Mythos in der Nachbarschaft von Kilikien noch fürs 4. Jahrhundert

bezeugt wird. Wenn Ho und Ära einerseits, 'Agueviog und Aram
andererseits sich lautlich nicht vollkommen zu decken scheinen, so

wird zu bedenken sein, dass uns "Hq und ^Ag/^iviog nur in

griechischem Gewände übermittelt sind, wogegen Ära und Aram
höchst wahrscheinlich den Durchgang durchs Syrische mitgemacht

haben, so dass beide Namen etymologisch noch unklar sind"*). Die

alte Flexion von Aram scheint unbekannt zu sein , doch scheint

mir der Umstand, dass Ps. Moses I, 12 den persisch - griechischen

1) Philologus, Suppl. Bd. VI, 2, S. G54.

2) fJo'iT. p. 613 e.

3) Jensen, ZDMG. 48, S. 449 ft".

4) Auch Aramaneak, der Sohn des Haik scheint eine mythische Figur

gewesen zu sein, wie die Pappelwälder des Aramaneak bei Armavir mit dem
merkwürdig an das dodonäische Eichenorakel gemahnenden Pappelorakel

schliesscn lassen (Moses Xor. I, 20). Beachte, dass dies die einzige Stelle ist, wo
Ps. Moses in Uebereinstimmung mit Mar Abas die Form Aramaneak gebraucht,

während er sonst, des Anklangs an den Volksnamen wegen, Armenak sehreibt.

Er ist also nicht etwa, wie man denken könnte , als blosser genealogischer

Repräsentant des persisch-griechischen Volksnamens dem nationalen Eponymos
llaik angeschlossen worden.
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Namen des Volkes (Annen) davon ableitet , auf ein ursprüngliches

n im Stamme hinzudeuten. Wann sich die A^ermischung mit dem
Attis- bezw. Adonis-mythos vollzogen hat, die uns in der Sage von

Ära bei Mar Abas und Ps. Moses entgegentritt, lässt sich vorläufig

nicht sagen. Ob Ära eventuell ursprünglich mit dem thrakischen

[AgriQ identisch ist, wird sich erst nach eingehender Untersuchung
entscheiden lassen').

Das von Ps. Moses J, 18 mitgetheilte Bruchstück aus den
Liedern über Ära und Samiram: „die Perlen der Samii-am ins

Meer" erklärt sich durch Vergleichung mit II, 50. Danach war es

Sitte der Königinnen, bei ihrer Hochzeit Pei'len ins Brautgemach
zu werfen. Durch den Tod des Ai-a ist aber der Samiram ihr

Wunsch versagt, und statt ins Hochzeitsgemach wirft sie die Perlen

ins Meer (von Tosp) d. i. in den Wansee.

B u z u r g K ü s ä n - s ä h.

AI. Cunningham hat jüngst im Numismatic Chron. 1890, p. 178
(PL lY, 2-—8) mehrere merkwürdige Münzen eines Königs Ohrmazde
veröffentlicht. Zwei davon (Nr. 7 und 8, \*\. IV, 7 und 8) tragen

einfach die Pahlawi-Legende Nsb'?: "';T72-imN. Nr. 6 (PI. IV, 6)

lautet dagegen NDb72 -JN-OID N3b 'iT73-imN, und Nr. 2 (PI. IV, 2)

trägt auf der Vorder- und Rückseite die Pahlawi-Legende "»ai ^D"'^Ta

Nnbi: -,NDbi2 -,N'»:jo wsab ^-;7/:-imN. Nr. 3 (PL IV, 3) endlich trägt

eine Legende in verdorbenen griechischen Buchstaben, die Cunningham
r^O^'O \^A() KOpOA'O ÜYPOMAZOO BArÖO liest, was
für \)AONJM) pJO KOpAISO (= Sähijäno sah Kosano)-)

ÜYPAMAZdO BAFO stünde. Cunningham sieht in der Gruppe
"Nw"D Nnb Kusanier vom Labosgebirge im Elburz (Tabaristän)

!

Mit solchen Phantastereien brauchen wir uns nicht weiter auf-

zuhalten. N2b ist natürlich aramäisch N3~i = ^ ,;.i, und die ganze

Legende lautet unaschrieben : Mazdesn bage Ohrmazde (-i) loazurg

Küsän-.yt7Äc7?i.v(7/i d. i. „des mazdaverehrenden Gottes, des Ohrmazd,

grossen Königs der Könige der Küsän''. Ohne Zweifel ist Hormizd III.

der Sohn des Jezdegerd gemeint. Nach Tabari I, avI, 20 (vgl. Nöldeke,

Gesch. d. Perser u. Araber S. 115) wäre er vor seinem Regierungs-

antritt König d. i. Prinzstatthalter von Sagistän gewesen. Diese An-

gabe scheint also auf einer Verwechselung zu beruhen. Bahräm V.

Gör hatte seinen Bruder Narse zum Statthalter von Xoräsän er-

nannt"'), und als dessen Nachfolger mit dem pompösen Titel haben

1) Vgl. auch W. Tomaschek, Die alten Thraker II , 1 , S. 54 f. (Wiener

SB. Bd. 130).

2) Vgl. oben S. (',29 N. 1.

3) Angeblich mit dem Sitze in Balx , Tab. I, aIo , 7. a11 , IG. Eine

andere Version ist aI^" , \t> , wonach Bahräm einen Marzbän mit dem Titel

Marzbän-i Kn5än über das eroberte Gebiet setzte.

Bd. XLIX. 44
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wir Honuizcl zu betrachten. Den Titel aLi q'i-%.^ «5^. ij hat auch

Ihn Xord. !v, 4 irgendwo ausgezogen. AVir können nunmehr die

Träger mehrerer der dort aufgeführten Titel nachweisen: Bahrain

Kermänsäh und Bahräm Sakänsäh sind bekannt (Nöldeke a. a. 0. 49).

Den Titel «L-i ^l-j^X^J tb'^jj fiihi-te wohl Säpür, Sohn des

Jezdegerd I.

Der Stammbaum der Bujiden.

'All b. Böja war nach Hamza ff | aus der delumitischen Tribus

|jsj»t ,Wj; >-ii. Einen förmlichen Stammbaum desselben finden

wir zuerst in der Geschichte der Herrschaft der Bujiden , lietitelt

^\J^\ • des Abu Ishäq Ibrähim b. Hiläl as Säbl (f vor 380)')

nach welcher ihn Berüni S^a, 2 , lA. VIII, üv und Zahir eddin 5öf,

Ivo mittheilen. Hier beschäftigt uns nur der erste Theil des Stamm-

baums von Serzil dem Aelteren aufwärts. Ich gebe denselben

zunächst nach Berüni, indem ich die Varianten der Anderen notire

(lA. = Ibn al Atlr, Z. = Zahir eddin).

Der Stammbaum will auf Bahräm Gör zurückgehen, schliesst

sich aber , was bisher nicht beobachtet zu sein scheint "), an den

seines ersten Ministers Mihr Narse an (Tab. aIa, 18 ff.). Hier

o - o

hat man für l>Ls.<*«.x/* zu lesen ÖLäAw.A.wJ (T. öLäx^«^*^, C. oLÄAA^^-<JA^,)

„vom (Feuer) Gusnasp beschützt" ; vgl. Namen wie Fovaavaa-Tiädjjg

Prokop, Pers. I, 33, 11 fi". (so zu lesen!); rovöavctO-Tiad (so 1. für

1) Fihrist \rf, 20. ,

2) lA. io».jyw. V. 1. XJ».XAv, i-j-i .j^^^ Ä.ÄX.X-W Z. om.

I

3) Cod. R. .•.Lx^iM.A/rv . lA. ..LÄXw.<w , V. 1. ..Laa«, ..UüX^v Z. ...LXav^a^m.

4) Cod. R. 8..>-
, v^j^jM . l'L. 8.5" ,•«.»*».*«, lA. ',».>.*

,
w^AAv , V. 1. .xAv.

^mJ^M. 7t. O.^ (W*^A« cod. p. lo! -•> -»-^JW, p. Wo -^ jMA,AA« .

."}) lA. jo; ».j^ÄCi, Z. (_}>Jj si-:^'^, ü^s Lrrij-f^*^*

6) lA. Ol>..^jw . V. 1. OL.vw.AAaw. ..Läxam, Z. OLaÄam .

7) [Doch siehe jetzt auch Justi, Iran. Namenbuch S. 303 b unter

Sisanafrüh und S. 304 a unter Sispä()". Correeturnote.]
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rovadaväana) Cliron. paseh. : Nixor Wsnaspdat Lazar Pliarpeci bei

Langlois 11,353—302; 'AanaöccTriq Ktes. ecl. 9 ; rovvda-ßovoräq
(so 1.) = Gundäc)-bisnasp „vom (Feuer) Gusnasp erlangt" Theoph. 325,

10 ff.: AspäJ- (Gusnasp) ^ Asp-päJ Nöld., Sas. 362. 365 ff. 387.

Sunpäd" JuäÄ*. armen. Smbat (das b ist durch den vorangehenden

Nasal veranlasst) ,vom Hund beschützt" (vgl. die Kyros- und

Sauatruk - Legende Ps. Mos. Xor. 11, 36, sowie Mos. II, 70). —
yos:- o

»^.jU^vyww ist 7X\ lesen b^ ij'u**-JLio „vom (Feuer) Gusnasp

o - o

Zuwachs habend*^, abzuk = avzüö ^ wie ».ää-w^^ (Tab. I, l.f, 18)

für WispäfriÖ , Burzäfrih (Tab. 1,ö, 0) = j^.-j.«i!* «j : statt

o ^ y o y o y

JLJ5 j.:> (T. J>LäP.P^:>) ist zu lesen J>L)^::> oder S'^J>-^y=>- „von

Gaoßii^'ra (dem Mond) beschützt". Der erste Name steckt offen-

bar in dem ÖLäa«.*« Berraii's , der zweite ist am besten erhalten

in dem \^ ,^5 i/^r^-« ^^^ I^-j d- i- ^»-st ^j*J.^i. Man hat also auch

0-0
»Lü j.jL.A«-L^j zu lesen für b'l.ü . U^*. . Dies ist eine Umbildung

für wv.Ä^:=>L>! Mäh-Gvsnasp^ wie der zweite Sohn des Mihr-Narse

heisst. Dieselbe Umbildung begegnet uns im Briefe des Mobed

Tannasar bei Muhammed b. ai Hasan (»Lxi-äÄ-vwji- , Darmesteter,

Journ. as. 1894, 205) für das («...Lci^L« Mas'üdi's (Kitäb attanb.

ii. 2).

Bau.

Von einem Manne dieses Namens leitete sich die bekannte

Dynastie Bäwand in Tabaristän ab. Denselben Namen führte aber

auch der Vater des Märt3a-ers Anastasios Persa, dessen persischer

Name MayovvdccT = j(jOo »Lo war. Er stammte aus dem Dox'fe

Faavovvi = rrt^3; • Istaxri f.1, 5 in der Gegend Pa^ij^ ^- ^- ^^"^

Gebiete von Raj. Sein Vater Bav war Magier, 6g xai öiddoy.aAog

vnccQ'/Mv Tutv (xayixwv fiad-rif.iäTwv inaiöevöEV y.al avTov i'/.

maido&ev tu fiayixa. ^)

Um dieselbe Zeit treffen wir einen ,'uj bei Zahir eddin f.o f.

Er soll Minister der Äzarmi duxt gewesen sein und sich, da die

Grossen unzufrieden waren, in ein Feuerhaus zurückgezogen
und dort den Gottesdienst versehen haben. Als Jezdegerd auf

seiner Flucht nach Raj kam, bediente ihn Bau, und nach erbetener

Erlaubniss kam er nach Tabaristän , um zum Feuerhaus seines

1) Acta Aniistasii ed. Usener p. 26, 5 ft'. üG, 20 ff.

44*
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Vaters eine AVallfahrt zu machen. Nach dem von Mähöi-i SürT

an Jezdegerd begangenen Verrath setzte ev sich im Berglaiid (von

Tabaristän) in ein Feuerhaus etc.

Der Mann war also gleichfalls Magier. Mit einiger Aufmerksam-

keit aber erkennt man alsbald, dass verschiedene Züge von anderen

Personen auf ihn übertragen sind. Wenn er den Jezdegerd in Raj be-

dient, so ist er mit dem räthselhaften iwj.ÖL> .,bi Tab. I, HaI, f'\\f

identificirt, der dem Jezdegerd in Raj entgegentritt und ihm eine Be-

stallung zur Spähbe^würde von Tabaristän abnöthigt. Dass er zum
Minister der Äzarmi duxt gemacht wird, beruht auf folgender Com-
bination : Minister der Azarml duxt war Sijäwaxs von Raj (aus dem
Hause Mihrän), der den Farrux-Hormizd ermordet, Tab. I, l'il'i, 11.

»'Iir 9. 1 4. Zur Rache soll er von Rustam in Madäin getödtet worden

sein rilS**, 1 5 ; aber später tritt ein Sijäwaxs b. Mihrän b. Bahräm

Cöbln den Ai'abern als Herr von Raj entgegen Tab. Hoi*', Hof,

Grund genug für den Verfasser, die beiden zu identificiren. Da aber

sowohl Sijäwaxs als sj»S\j>- ...LjI als Herren von Raj erscheinen,

so glaubte er sich auch berechtigt, diese beiden gleichzusetzen.

Wenn Bau auch mit Parwez nach dem Romäerreiche zieht und sich

im Kriege gegen Bahräm Cöbln auszeichnet , so ist er hier mit

;».>.5 ,.vJ Öj (= Wät) Din. i. , 7 identificirt, dem bei Tab. I. I.... 7

Ö!i5>j ^^i O^ entspricht*).

Ziehen wir diese Ausschmückungen ab, so ist Bau auch bei

Zahir eddin ein Magier in der Gegend von Raj , und nichts steht

im Wege, ihn mit dem Vater des Anastasios zu identificiren. Ich

bin daher geneigt, auch die Angabe, dass er der Stifter der Dynastie

Bäwand war, für richtig zu halten, ja ich möchte noch weiter

gehen und diese für die Nachkommen der Dynastie der M a s -

m g h ä n (Grossmagier) von Dumbäwand halten. Die Dynastie

Bäwand ti-itt nämlich zuerst a. 167 H. nach dem Untergang der

Masmoghän (a. 141/2) auf, und zwar genau in deren ehemaligem

Gebiete. Dazu kommt, dass sich der Name . Li*jci.j! in der

Familie Bäwand zu wiederholen scheint. ^) Natürlich müsste man
dann annehmen , dass der Stammbaum Tab. III, tfio , 5 u. a. völlig

lückenhaft, und vom nächsten bekannten Mitglied sofort auf den

w O

1) So ist zu lesen. Ed. J>Li>.S», ,ob! . aber cod. t und BM 1» .ÖÜ» .

Der ebenda erwähnte ..ÜlXJI j^-^^ ist identisch mit dem bei Diu.

öfters genannten ^ ŷ>\ qJ \y^'^^ . Es ist also mit L. .-jb-*' ^^^"^
O^T^'

zu lesen (Patronymikon == pehl. Afr'ikän).

2) Tab. III, ifir, 12. Auf die Begründung seiner Zugehörigkeit zur

Bawandfamilie kann ich hier nicht näher eingehen.
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Ahnherrn übergesj^rungen wäre. Uebev das erste Auftreten der

Masmoghän sind wir nicht unterrichtet M , denn der »L^to^s , der

bei Tab. I, Hol ,4 ( S a i f) in einem angeblichen Vertrag mit

Suwaid b. Muqarrin vmter "Omar als solcher auftritt, gehört viel-

mehr höchst wahrscheinlich in die Zeit des Krieges mit Jazid b.

al Muhallab (a. 98), wie der flol, 9 gleichfalls in einem solchen

erfundenen Vertrag genannte Spähbei^ . L5>,äJ5, d. i. ._j ^.\^Jil\

sAJLi ^j (-*05.jölJ» (auf Münzen bezeugt a. 70—77 = 715—722)

und wie der aus dem Fürsten von Gurgän ,.,b-,»^Jl Bei. ^\*-^ ult.

(sonst . b-_*Jt) und dem Türken ^^^ von Dehistän ib. combinirte

angebliche König von Clurgän ,^.,'u-,», ^^j ^y*a
C)^);^

^'''^^' "^*- '"^'^'^5

Jäq. 11. öt, 14. Auf diesen in der Ueberlieferung des Saif sehr

gewöhnlichen Kniff, Personen aus der Zeit der grossen Eroberungen
der Merwaniden in die Zeit 'Omars vorauszuprojiciren , werde ich

noch einmal, xJÜI iUi ...t, im Zusammenhang eingehen. Ich möchte

aber besonders die Numismatiker davor warnen, auf diese Geschichts-

klitterung hereinzufallen, wie es jüngst noch Sir AI. Cunningham
passirt ist.'')

1) Uei Ibn al Faqlh f'vl, 14; BüriinT ffv; Fihristlf, 28 (wo zu ergänzen

^y^JlA y\ ^J! und für xx/S.aJ zu lesen ist iüt*jwa4.J) wird ihre Einsetzung in

die mythische Zeit verlegt. Der Name Armaiel ist mir bisher nur einmal
in der Genealogie der Fürsten von Albanien aus dem Hause Mihran bei

Brosset, Hist. de la Georgie, Additions et eclaircissements p. 474 begegnet.

2) Abkürzung von ..t^j.JOlj (auf Münzen von a. 86 und 87 = 731

und 732), aus dem er projicirt ist.

3) Num. Chron. 1894 p. 275. Der hier aus EUiot, Muhammedan llistorians

II, 418 angeführte Bericht des Xäki SiräzT stammt aus Tabarl (I, fv.v, 4),

wie schon das Jahr 22 beweist. Für Zambil ist also zu lesen J>.a*.1 ,
und

dieser ist identisch mit dem König von Kacca in Indien , Zeitgenossen des

^o'i!*', 2 neben ihm genannten, a. 93 = 712 gefallenen Dähir (vgl. Bei. ff^A, 8).

Dagegen ist der 5*011*, 3 neben ihm genannte ».j»ö (1. i^.^^;) identisch mit dem

Tv.l auftretenden Jyj^J, (l. Jy>>Jp, dem Bruder des Käbulsäh, welcher vor

ihm nach Js./«! (d. i. Js.j|;) in der Provinz Sagistän flieht. — Dagegen erfahren

wir den Namen eines Königs von Kabul im Jahre 1G2 H. aus Ja'qübT II, fvl, 9.

o

Es ist hier zu lesen: J>«:$\Ä^ *.J (J*-^ »L/iij! i_^J»5^ ü5^.)1^. Vgl. die Station

Öwj! J>.XÄi> (^^so 1.) Moq. f^o« , 1 und Khinggila auf Münzen, AI. Cunningham

Num. Chron. 1894, 2G5. 278 f. PI. VII, 11.
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Dil' Suffixe c, z. ci^ zl.

Das Suffix in den Ethnika i^j^, L53^y*> '^S'}-^
^^^ schon

mehrfach Gegenstand der Erörterung gewesen. Um dasselbe richtig

beurtheilen /u können, hat man aber 7,unächst Formen wie j^;!.

aus Kaj, ^{i^ aus Tawag auszuscheiden. ^•^\j: g"»^- l^<^C>'r/./i^^C<^-

y.7]V)',, syr. Beth Räziqäje (oben S. 628, N. 1) d. i. Eäzik, liäglJc ist

eine regelrechte Bildung von Ragä mit Suffix -ik und Yrddhi des

Stammvokals (vgl. ap. Märgava, Märgaja zu Margm; Ni]öaioi innoi

d. i. Naisäjä(7i) aspä{h) zu Nisäja). Ebenso ist ^\yS d. i. Tawazi, älter

*Tawazik, *Tawacik die zu erwartende Nisbe zu^^j d.i. Tawag,

Taox}]. Von der Nisbe aus bilden dann die Araber den Stadt-

nameu • Ji (so Muqaddasi) , was bei Saif gar zu (jA,»^Lb geworden

ist 1) ifj>,
hier = c, wie in j^ää = ijciäj, pers. ^sij.i^ LTJ-^

"^

„^±3 s. u.).

Sehen wir von diesen Bildungen , die einfach das Suffix -ik

zeio-en, ab, so habe ich folgende Beispiele für das Suffix -zl bezw.

-gl (cl) zur Hand.

^^: .^\Lua\ neben (^^.i^L/o( Jäq. I, Hl, 4.

<^/5lj zu .y^X^Li, Hauptstadt von BäJ/es Jäq. I, TaI, 23.

Lubb al lubäb ^1.

iC'Xi, armen. Taoik, gewöhnlich zu arab. ^ Is gestellt.

:f\jLw zu ,-,Lw, Stadt in Gozgän (Ist. fv.) Jäq. HI, ff", 15.

Lubb p. \^\

.

;>\.jLxX!!; zu .,a/i|-, Dorf in Buxärä und Samarqand, Jäq. H. 1.1

.

, gi:>U«, pers. j^i^^ (vgl. Stackeiberg, ZDMG. 48, 496), armen.

Sagcik , Beiname des Rustam Mos. Xor. H, 8 , zum Landesnamen

Sagistän, Sistän.

jCj.yX und j^;i..^ >^u ,./> bezw. p ,a Merw (vgl. Stackeiberg,

ZDMG. 48, 496. Hübschmann, Pers. Stud. 248 N. 1).

1) Tiib. I, r-)fv, fofi f., HaO; vgl. Bei. aI, 17. Ibn Qpt. m, IG.
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-jrAÄJLo. auch .^Jl^- 7a\ .,JLa, Ort bei Herät Jäq. lY, fllO;

Vgl. Lubb l'öf, aiin. x. Jäq. TV, 1f., G = Mustarik f.t*' (lies ^Jtx

,

^:>uJuJl). Jäq, IV, riv, 19.

,
-.>UjL3 wie es scheint zu ,-*ajü, Ort in der Provinz Ispahän;

vgl. Lubb al lubäb p. 211. — Doch hat Jä(j[. IV, vrf, 10 einen

o ^

Ort .i^ÄjÜ, 'iO Vin: von Ispahän.

Formen \vie .;>Uj ^j y.u ^jj^j und ^.>;L*j und -.5';LJ

(neben 5;lxi und j^.-'uo) zu ^gvl-^j (Lubb Hi) habe ich dagegen

nicht aufgenommen, da hier offenbar die Grundform auf g ausging.

Keine dieser Formen stammt aus dem eigentlichen Pars (abgesehen

etwa von i^vu); dagegen eine beträchtliche Zahl aus den ehemals

hephthalitischen Ländern.

Man darf indessen das Suffix zl, ijl nicht für sich betrachten,

sondern hat es zusammenzuhalten mit einem anderen Suffix -ic, -iZy

das vorzugsweise zur Bildung von Völker- und Landschaftsnamen

verwandt wird. Folgende Beispiele sind mir bekannt

:

Atrijatic die Einwohner von Atrpatakan, Faustos von Byz.

5, 2; vgl. St. Martin, Memoires sur l'Armenie I, 128.

„ .j| Eric aw. Airju, einer der drei Söhne des Fre()"ön, Stamm-

vater der Eranier.

• b Päriz. pers. .,1>,Lj Päryün, im Kärnämak S. 57 Bärcän,

räuberisches Volk im .,L:>.b »».i, dem Pärizküh der 1\ arten; vgl.

Nöldeke, Gesch. d. Perser u. Araber S. 157 und X. 1. Houtsma,

Recueil de textes rel. ä l'histoire des Seljoucides I, p. o ult.

Sanglic ^ Bezirk in Badaxsän (Tomaschek, Pamirdialecte S. 6

= 738), vgl. j^L<i)Ci. Stadt in Toxäristän (s. Index Bibl. Geogr.).

3 J;j^\ Tab. I
, Hol, HI , \.\f u. ö. Landschaft in Tabaristän,

pers. .,L>v^^ Zahir eddin rü, 0. 9 (;= Tab. III, \^^f^ Iaaö), Firdausi

(hier fesselt Fre(Jün den Bewaräsp , bei Rückert I, 62 falsch

Schirchan; vgl. IFaq. fvA, 15).')

1) AVas ist Zrecan neben Ami (so 1. für Amaz), Koien und Taparastan

bei Sebeos (Patkanean, Journ. as. 1866, 1, 195)?
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\.jJi. Dorf iin Gebiet von Saraxs, zu sih' Löwe Jäq. III, (*'ol, 5.

„.i fdrc, älter arabisch Ixi^J! Ji^J:. (;ji, = c) d. i. „Bergland

des Sär" (vgl. Index Bibl. Geogr.), gewöhnlich ^.^Lc^v^^.i (Tab. II,

If-AA, ult.) oder .\jiM*^.s- genannt ^). Ein anderes Land dieses

Namens war im Ge])iet von Samarqand Jä(|. TU, vf. 18 (das Land

der Ghalcas).

^ y Gm'c Gurg, älter *Warc, pl. Warcän, *Gurcän, Gurgän.

arabisirt ...\\^ Iberien (s. o. S. 632 f.), dcis Land jetzt .jLX^:=-,i.

„ ^Ld Töc
,
Tög . Dm. n, 14 (jt-yh d. i. Töc oder Töz, aus

Taurio (von Tura), der Stammvater der Türken.

^».i', p^fcf, arab. ojiäi, ,
w.ää (so ar Ruhni bei Jäq. IV,

Sfv, 13 und Saif Tab. I, fv.f, 2), ein räuberisches Bergvolk in

Kermän (vgl. Tomaschek, Zur bist. Toi^ogr. von Persien I, 47 f.),

/u ap. kaufa Berg.

• .ü^i Landschaft und Schloss in Tabaristän am Lär-Fluss Tab. I.

flol, ni, l.lf etc., vgl. Index Bibl. Geogr. und Jäqüt; pex's. ..L:>-,"b

:

letzteres auch Name eines Dorfes und einer Ebene in Km-distän

bei Paswä, wofür auch die Form Lähigän begegnet (vgl. G. Hotf-

mann, Auszüge aus syr. Akten pers. Märtyrer 245 f.). Ebenso kommt
die Stadt . L:^'^ in Gelän auch unter der Form , L>."^ vor

(G. Hoffmann a. a. 0. N. 19-53). r- wird also hier für hr stehen.

iKJÜI die Lesghier, arm. lek ; also Lak-z = Lek-o.

HertMcan das Gebiet (?) von Hira , syr. Hertha , Sebeos bei

Patkanean Journ. as. 1866, 1, 228.-)

:jjr.,, (s. Istaxri Tvo), Stadt in Toxäristän, Ibn al Faq. ^Xt. 1

= Jäq. II, fl., 2 ^!^, Jäq. IV, Alf, 5 x^J5^i!, if., 8 ^\^\,

1) .i Berg liegt ausser in .ijL^ (vgl. ZDMG. 47, 703) noch vor in

yi'Lw.j (so 1.) Muq. flo, 7 d. i. hinter dem Berg, .c.J Hl , 1 d. 1. Apar-yar

„uuf dem Berg" (vgl. »j.5' .jI), .i»! (so 1.) ib. Hl, T). TU , 2. fvl, 8 gewöhn-

lieh .iJ,
^ rj^'^ = rj*"^^

IHauq. Tvö , 1. Jüq. III, 11. Hf, 5 = C^äÄ-

yarc „Quellenberg".

2) Lagarde, Ueber die im Aramäischen etc. übliche Bildung der Nomina
S. 47, 1.3 liest Horthikiin-, mit welchem Recht V



Marquart, Beiträrje zur Geschühte jind Sage von Erän. (jß7

Ps. Moses Xor. Geogr. ed. Soiikry p. 40 = 53 Waroan. Ich

vei-muthe, dass der Name mit dem Volke der Ovdo (Theophylakt.

Sim. C, 7, 14 OiaQ xcd Xovvvi , Menander Prot. fr. 43 Ovao-

yo)vlTcti, Ps. Moses Geogr. p. 43 = 57 Alxon und Walxon) zu-

samineiiliängt, falls dieselben ursprünglich einen Bestandtheil des

Hephthalitenreiches bildeten.

Vielleicht gehören auch noch die Völkernamen ^ ».Jb , ai'ab.

) >

ijoSi. und „Lai Houtsma 1. c. loS* , Ihn Xord. f1 , 2 , Ibn al Faq.

f.l, 4 hierher, sicher aber die verlängerten Formen der soghdischen

Monatsnamen: ^Lj\ (allein gebräuchlich) = pers. . b! (der Monats-

tag heisst .-^rpil lies -y^JLj , vgl. xorasmisch . i>lil,j [PR.] lies

^jpGliuj jüpüngmt); ,i^Lw.j neben tiLw*.j (pers. ^.^j) Ber. fl

;

,^^».^:i> neljen ^».iXi> aw. xsnaoman (pers. iXx ,!.AäjuwO ; -ÖA.*.j-v

neben ijs,4.j\ bezw. c\.*jV Canon Masudicus bei Sachau, Translation

p. 384 (pers. q.*..^j); „^ä^-w-aj neben ^^^xi (pers. öiJ>.i>).

Ich glaube, dass wir es hier mit Ueberresten des alten Suffixes

-ac {-anc) zu thun haben, über welches Darmcsteter, Etudes iran.

11, 106— 115 gehandelt hat. Es ergiebt sich aber nunmehr ohne

Weiteres , dass das Suffix cik , zl eine Combination der Suffixe ic.,

c -\- tlc ist.

Enklitisches -an = aw. nö.

In der Inschrift Hägiäbäd A haben wir 1. 4 "SN , welchem in

B ^^(nTpN)! entspricht. Dies "i^N kehrt noch Z. 6 und 7 wieder.

Die Bedeutung „und wir" ist klar. Da die semitische Conjunction

CIN immer mit enklitischen Pronominalsuffixen eranischen Ur-

sprungs verbunden wird (so DEN w-rtw, 'CJCN u-cus)
, muss auch in

|SN ein enklitisches Pronomen stecken. Wir erhalten so ein im
Altpersischen nicht nachgewiesenes enklitisches -an = aw. nö (Gen.

und Acc). Dasselbe liegt auch vor in ]Z''1H Z. 5 = 2)as-an.

Ap. franah-, np. farr.

Es ist schon mehrfach versucht worden, dieses Wort auch

lautlich dem gleichbedeutenden aw. xwarenah- gleichzusetzen, und
man hat vorgeschlagen . einfach faimah zu lesen. Auf die

armenische Wiedergabe von f durch x in Namen wie Xoream,

Xoroxazat = pers. Farruxän , FarruxzäJ etc. darf man sich für

diese Ansicht freilich nicht berufen . da hier x für xio steht, und
das persische fan'ux durch eine Weiterbildung des aw. xwarenah-
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ersetzt ist. Wohl aber könnte man dafür den analogen Laut-

wandel im Dialeot von Slwend anführen.') Es scheint mir in-

dessen dass in dieser Frage die historischen Thatsachen bisher

nicht zu ihrem Recht gekommen sind.

Bei dem ältesten erreichbaren Gewährsmann, Aischylos, heisst

ein Perser 'y4gTa(f gejnjg (Pers. 21) und denselben Namen führen

zwei Perser bei Herodot 6 25 etc. Der auf der Inschrift von

Behistun Wind(a)fr{a)nä(h) geschriebene Perser wird von Aischylos

^j4pTaqpivt]g (Pers. 776, durch Anlehnung an den genannten be-

kannteren Namen für '^vrarfgivJjg, Ktes. ^^Tarpeg7n]q), von Herodot

'JvTa(pQev7]g (y 70. 78 etc.) genannt. Dagegen hat im Anlaut bereits

Aischylos ^liaQvovxoQ (v. 313)-), ^JaQav-Öcixt]g (v. 32), Koseform

zu (paocev-ÖccT}]g und ebenso finden wir bei Herodot und Späteren

<^Uaova'Cad-Qrig Her. ?/ 65, 0ccQväa7irjg Her. ß 1 etc., (Paovovyijg

Her^?; 88. Xen. Kyrop. L, 3, 32 etc. = (pagvccxiceg Ktes. etc. 45. 51,

<Pagvccy.i/g Her. >; 66 etc. (Hypokoristikon zu <Pagväßa^og etc.

Nöldeke, Pers. Stud. I, 31), ^agav-ödrrjg Her. ?; 214, (Psgev-

öc'(TJ]g Her. r} 67 u. a. Im Inlaut aber haben die Späteren stets

-(ftgv7]g: zJacfegin^g Hellanikos (Schol. zu Aisch. Pers. 776), Meya-
ßegvijg Ktes. ecl. 2. 8 = Msyacfegv7]g Xen. Anab. 1, 2, 20, 'Ova-

(figvr/g Ktesias bei Nik. Dam. fr. 65 u. s. w. Im Lykischen schi-eibt

man aber Prrmo\haza und wahrscheinlich Frnnakaß)= fpagvdßa^og,

(Ihtgvccy.ijg, sowie Kizzaprnna = TiaGacpegvr]g. Dagegen haben

wir wieder aus parthischer Zeit die Namen (VgavindT7]g (so zu lesen

statt fpgavixdrrjg , Strab. ig p. 751, bei Kass. Dion /t/; 41 ^agva-
7iccT7]g genannt) = ap. franah-päta, und Bag^a(f>gdv7]g*) Jos. dgx-id

^ 330. 332. 7T0?.. lovÖ. a 13, 1 (vgl. Namen wie Barzaentes Curt. VI,

6, 36 etc.. Bagaiv7], NaßagL.äv7]g, 'AgioßagL,<y.v}]g und andere die

Wurzel barz „hoch sein" enthaltende Namen). Bereits Strab. ig

4, 27 p. 785 kennt aber <t>dg'Ctgig (das natürlich mit JlagvGarig

oben S. 634 N. 2 nichts zu thun hat) = rc^-^ ''^^^ persischen

Namen seiner Zeit. Im 1. Jahrhundert n. Chr. treffen wir YN/JO-
(PEFPOY , rovöa(fdgov j indisch Gondopharasa (gen.), Gudu-

pharasa etc.^) , und auf den Küsänmünzen begegnet uns 0APPO
als Name einer Gottheit. Ebenfalls dem 1. Jahrhundert n. Chr.

gehört an Fanrices Tac. 12, 14 für älteres <I^agvdx7]g. Die

Schreibung p für ph wie in Priapatius, ngadT7jg, Ugdaana u. a.

1) Journ. as. 1893, 1, p. 243,

2) Vgl. über diesen Namen meine Assyriaka des Ktesias, Philologus

Suppl. Bd. VI, 2, S. 639 f.

3) So ist höchst wahrscheinlich auf der Stele von Xanthos, Nordseite

1. 1 und 2 zu ergänzen. Vgl. J. Imbert, Le Museon 1891, p. 270— 273.

4) Niese sclireibt Bnt^acpQiivr^s, aber damit wüsste ich nichts zu beginnen.

5) Nach Cuuningham, Num. Chron. 1890, p. 158—162. 164—165. PI. X,

1—11. XI, 1—7.
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Aus diesem Sachverhalt dürfte zu schliessen sein , dass die

ursprüngliche ap. Form frannh- war (wie drajnh- Meer), und dass

die Umstellung zu fai-nah-^) (besonders im Anlaut) in einzelnen

CTegenden schon frühzeitig begann , während in anderen Gegenden
noch im 1. Jahrhundert v. Chr. fron (vgl. ^Ugavinati^q) gesprochen

wurde.

Np. Iza5, aw. jazata.

Die Contraction des aw. jazata zu pers. Izat ist schon sehr

alt. Bereits Ktesias schreibt ICaößärijg -) , der bekannte König

von Adiabene heisst Izates, und die Stadt des Namens heisst schon

bei Plinius VI, 44. 133 Issatis, die Einwohner nennt Ptolemaios

^laariyai d. i. Izaükän. Diese iDersische Form des Namens ist

uns noch bei den arabischen Geographen bezeugt, öij! heisst das

Gebiet der Stadt bei Ibn Xord. f\ 2. Die Stadt selbst führt l)ei

Istaxri den Namen ^i5' d. i. „Haus", das Hauptthor der Stadt

aber heisst o-j| (^JÜ Ist. tfo, 13. 'I(TÖiy^oöt]g , IzacJgusnasp etc.^)

werden also die persische Aussprache wiedergeben.

Zu den Inschriften des Artaxerxes IL von Susa
und Harn ad an.

Die Inschrift b von Susa lautet: Adam Ai'taxsat9rä xkljad-ija

wazrka xsäjaxfija xmja&zjänä, xMjadija
\\

Däi'ajawa(h)us xsöja-

d-ijah^ä, pui^ra.^)

Nach dem dritten xsäjai9"ija ist eine Lücke, in welcher die

Formel c?a7/junäm xsäja&ya ahjäjä bumi'jä, zu ergänzen ist. Daraus

ergiebt sich aber die unbestreitbare Thatsache , dass das Wort
Därajawa{h)ui entweder unfiectirt ist oder aber den Genitiv
darstellt (richtig Därajawa/?«it6').

Grosse Schwierigkeiten hat von jeher die Construction in den

Inschriften von Susa(a) und Hamadän bereitet. Ich fasse die In-

schrift folgendermassen : i^'ätij Artaxsai^'rä xsäja(9ija wazrka xsäja-

«^ija xsäjajyijänäm xsäja»5^iia dahjunäm xsäja»9-ija ahjäjä buniijä^)

Därajawa(h)us-hjä") xsäjai^ijahjä pui9ra: Därajawa(h)us-hjä ") Ar-

taxsai9^ra-hjä xsäjaj9^ijahjä i)ü(9^ra , Artaxsai^'ra - hjä X^ajärßa - hjä

1) Vgl. die parallele Entwicklung von drajah zu np. darjä und dazu

Hübschmann, Pers. Stud. 62.

2) Vgl. meine Assyriaka S. 623 N. 437.

3) Vgl. Hübsclimiinn, Pers. Stud. 1.53.

4) Siehe Weissb ach und Bang, Die altpersischen Keilinschriften Heft I.

5) Bis hierher aus den älteren Inschriften abgeschrieben.

6) Ä(amadän): Därajawas-hjä.
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xsäjai^ijahjä puj^ra. Ksajärüla-hjä') Däraiawa(h)us-hjä-) xsäjai^ijahjri

puiS'ra, Diiraja\va(h)ns-hjä-) Wistäspahjä putVra; d.i.:

Es viM-kündet Artaxsai^^ra der grosse König Dareiaios

des Köni"S 8ohn : Dareiaios (war) Artaxerxes des Königs Sohn.

Artaxerxes (war) Xerxes des Königs Sohn, etc.

Es ist deutlich , dass in diesen Inschriften die Namen Dära-

jawa(h)us-hjä, Artaxsai^ra-hjä etc. gleichfalls nicht im grammatischen

Orenitiv stehen, an den Stellen nach dem Komma vielmehr den

logischen Nominativ darstellen. AVir erhalten also die Regel:

Stehen zwei Nomina, von denen das eine zum andern im Verhält-

niss der Apposition steht, im logischen Genitiv, so wird bloss das

letzte in den grammatischen Genitiv gesetzt, das erste aber mit

ihm durch den Ai'tikel hjü verbunden, der mit dem vorangehenden

Nomen in ein Wort verschmilzt. In gleicher Weise kann ein

Substantiv mit dem von ihm abhängigen Genitiv durch den Artikel

zu einem Begriff verbunden werden^), vgl. bereits Beh. I, 52:

Bardija(h) hja(h) Küraus pu»9ra(h).

Diese Regel ist in der Inschrift des Ai'taxerxes III. Ochos nur

noch Z. 25 f. beobachtet: Wistäspa - hjä Arsäma - näma - pui^-a.

Z. 24 Därajawa(h)us Wistäspahjä näma pui9ra ist gewiss aus einer

älteren Inschrift geborgt. In Z. 16 ist der Name ArtaxsaT^-rä

fälschlich nur einmal gesetzt. Ich fasse darnach die Construction

folgondermassen : Adam (Ai-taxsaj9'rä) Artaxsai9rä,-xsäjai5Mja-pui5^ra,

Artaxsai9rä Därajawa(h)us-xsäjai9ija-pu(9'ra etc., d. h. der Name
des Vaters bildet jeweilig mit dem Worte 2^u&7-a ein Compositum:

vgl. rwtccg^Tjg rsorto&Qog (oben S. 642).

Dagegen finden wir ganz Aehnliches wie in den Inschriften von

Susa und Hamadän noch in den ältesten Säsänideninschriften, nur wird

hier die xsL<ir( ("'" = Z = hja) graj)hisch meist nicht ausgedrückt. So

:

Mazdezn bage Artaxsaj^r (-i) Mhän-süh (-i) Erän he*) öi«9"re

az jazatän (Haug, Essay on Pahlavi p. 13 N. 1). Der Relativsatz

, welcher ein Sprosse von den Göttern ist" ist hier so eng mit

dem Namen zu dem er gehört verbunden , dass er ebenfalls im

Genitiv steht. Oder:
_ V _ _^ _

Saxwan-Q^) eii (-i) man mazdesn bage S(ä)h-puhre suliun-

säh {-\) Erän u Anerän he*) uii^'re az jazatän puhre (-i) mazdesn

1) H: Xsajär]sa-hjä.

2) H: Därajawas-hjä.

.3) Vgl. bereits meine Assyriaka dos Ktesias S. 53G.

4) Dass 1-72 hier = aram. mannn, pers. x5' (Salemann, Mittelpers.

Stud. 433 Anm. 3), ap. kahjtl zu fassen ist, hat Dr. Andreas erkannt. Vgl.

II. Ilübschmann, Armen. Gramm. I, 1 , S. 50 N. 2. Die Auffassung „dessen

Abstammung . . . ist" scheint mir unmöglich, da es dann ">13ir"2 kP-as oder

riT" "1:73 kr mvP (öl) heissen müsste.

ö) Ich fasse die Silbe wan (-e) in "»^INTID (so Haug; West N1N71-) der

Version H als iilionetisches Complement des Ideogramms. Für letzteres bleibt
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bage Ai-taxsa»9r .sähän-säh (-i) Enin hv eitere az jazatän nape (-i)

bage Päpake iäh (Inschrift von Hägiäbäd A).

Ich mache noch darauf aufmerksam , wie völlig die Form
Därajawas der Inschrift von Hamadän (vgl. auch akuna^ für

alunam Art. II Susa a 4) mit Ktesias' /Jagualoq für denselben

König (aus ihm dann auch bei Xen. Hell, ß, 1, 9) sowie dem
hebräischen "OT'"n Därajawas stimmt. Auch die Form Xsajärcä

der Inschrift von Susa ist bemerkenswerth . da eine solche durch

griech. SsQ^i]g (Aiistophanes, Acharner 100 Scco^a , E. Kuhn. KZ.

31, 323 f. iTeinon fr. 12 'E^äg^ijg A. v. Gutschmid, Kl. Sehr. A'. 70 f.)

schon für ältere Zeit vorausgesetzt wird.

Schliesslich möge mir noch eine Bemerkung über den Unter-

gang der alten Declination verstattet sein. Es zeigen sich Ansätze

dazu , dass insbesondere die n - Stämme die Neigung hatten in die

«-Classe überzugehen; vgl. Xsajärsä. Stamm -an, Acc. -dm.

Ebenso sehen wir in der Inschrift des Ochos Feminina auf -i

in die «-Classe übei-gehen (Z. 2 bumäm, Z. 5 säjtäm, wohl Schreib-

fehler für ijätäm
,

gesprochen iätäm). Dahin gehört auch der

kappadokische Monatsname ^jlgrava = vulgär - ap. *wartänü{m)

üir *wartinäm, w^. farivardin-mäh. nw.frawaMnäm. Daneben zeigen

sich Spuren eines allgemeinen Schwankens der Quantität der End-

vocale : asmänäm Z. 3/4 für -am, ustasanäni a&ahganäm Z. 29 für

-am , kart(7 Z. 31. 35 für kartam, wie andererseits des Abfalls des

schliessenden h und m : AriaxSa&rä für Artax,sa&ra{/i) (schon in

den Inschriften des Artaxerxes IL), xmjaß'ijänä Susa b, ^vioravcc

(s. oben), hartä für kartam Ochos 31. 85, akunä für akunaicam
Hamadän 7. Umgekehrt ist in mäin Z. 30. 35 ein m fälschlich

zugesetzt. Denn es kann hier nur eine falsche Schreibung der enkli-

tischen Genitivform mal/, in den Inschriften von Susa ma (apanjäka-

ma, njäka-ma) oder der Ablativ iJia (belegt in haüiä-ma) vorliegen.

Der Gebrauch ist ganz wie im Pehlewi (vgl. J. Darmesteter, Etudes

iran. I, 222). Diese Schreibung ist aber ein Zeichen dafür, dass

auch der Accusativ mäm nur mehr etwa ma gesprochen wurde.

Nun fielen in der Volkssprache die häufig gebrauchten Casus

Genitiv und Locativ bei den «-Stämmen schon frühzeitig durch

also NT^D, vielleicht ein Inf. Pa. NT*^w (im Syrischen und Biblisch - Ara-

mäischen ist das Af'el gebräuchlich) = syr. jLojOi^ Verkündigung, und

als eranische Aussprache (auch des nN'3Tn-<^ der Version A) ergiebt sich mit

grosser Wahrscheinlichkeit pehl. saxwaii .-.i^wwv. Beachte, dass auch die ap.

Inschriften immer mit dem Verbum d'ah (dätij^ beginnen, das demnach für

feierliche Verkündigung gebraucht wurde, -e ist (wie in patkar-e -en der Inschrift

des Ardasür von Naqs-i Kustam , Haug a. a. O. 5 N. 2) das v_Ji.j .XJ i^ü

.

Im Neupersischen hat dies aber fast immer das llelativum sS nach sich (vgl.

Salemann-Shukowsky § 19).
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Contraclion der Endungen -((hjä und -cdj 7at -e zusammen. Das-

selbe scheinen die kilikischen Münzen für die n-Stämme zu lehren'),

indem hier die ursprüngliche Genitivendung -^mä nach Abfall des

schliessenden .v mit der Locativendung -auw zusammentiel und gleich

dieser zu -d contrahirt wurde. Für den Locativ der Masculiiia

auf -i fehlen uns Beisiiiele. Allein die Analogie der m- Stämme
spricht dafür, dass er -ay gelautet hat-) und mit der Genitivendung

-aiii nach Abfall des schliessenden *• zusammenfiel und später zu

•e contrahirt wurde. Nicht anders erging es der Endung des

Genitivs, Locativs und Ablativs der fem. «-Stämme, -äjä^ von der

gleichfalls nur -P übrig blieb , wenn sie nicht schon vorher völlig

in die «-Classe übergegangen waren. Damit ergab sich der Ver-

lust des grammatischen Geschlechtsunterschieds von selbst. Die

Analogie griff so um sich, dass überhaupt sämmtliche Stämme,

deren Nominativ auf a{h) , ü{h) oder ä auslautete , den Genitiv

auf -ahja, -e annahmen, wie z. B. najJe in der Inschrift von Hägi-

äbäd. Daneben wurde aber vielfach vom Accusativ- , aber auch

vom Genitivstamm ein neuer Nominativ und Genitiv gebildet. So

'Juvocvö)}^, ^AüodvÖrjQ, 'Ogovri/g = ap. *aruicanta- vom Accusativ

aruwantam, Thema aruivant- ; ebenso [Agrövriig = ap. artaioanta-

von artawant-. Barzaentes (Curt. 6, 6, 36 etc.) = mediseh barza-

vmnta-, Thema barzawant-, Magdoptr^g = a]).mca'duu-anta-, Thema
marduicant- , und vom Genitivstamm Ärijärämna, Thema Arijä-

räman-. So wird auch aram. *E"i~"c;nN axiadrepän gegenüber

ap. xsaxfra'päxcä vom Genitiv 'xSa&rapäiimaQi) aus zu erklären sein.

So erklären '^ich jv^.nawäöa = a]i.*napätain, s\)ät-a]). gen.najJätahjä,

neben pehl. najJe (Hübschmann, Pers. Stud. 102), np. aXj = ap.

pitdram , spät-ap. gen. pitarahjci^ neben pehl. pü etc. = s^Dät-ap.

*pitalijä für älteres pii^ra{h) ,
dandän = ap. *dantänam neben

dand = spät-ap. *dantahjä etc.'^)

Bei den it - Stämmen war dagegen der Uebergang in die a-

Classe nicht so leicht. Hier ergab sich in der VulgärsiDrache die

Endung -ö (aus -aus, s. oben). Diese wurde mittelst des im PehlewI

so häufigen Suffixes h weiter gebildet, und so haben wir denn
noch eine Anzahl von M-Stämmen gerettet, wie pehl. zänök Knie,

np. zänö von ap. zänaui , vulgär zänö. bäzök Arm, np. bäzö von
ap. büzaui vulg. bäzö etc. (vgl. Hübschmann, Pers. Stud. S. 241
und dagegen S. 12 N. 1). Dass die armenischen Lehnwörter hier

u zeigen, kann lür die Erklärung des np. ü nicht massgebend sein.

1) Vgl. meine Bemerkung im Philologus Bd. 54 (N. F. VIII) 494 N. 35.

2) So auch Spiegel, Die altpersischen Keilinschriften- S. 174.

;j) Anders Hübschmann, Pers. Stud. 11 G N. 3.
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Noch einmal Aus h. Hagar.

Von

Ä, Fischer.

Zuschriften der Herren B a r t li , F r a e n k e 1 . G o 1 d z i h e r
,

N ö 1 d 6 k e und S a c h a u haben micli veranlasst, einzelne Stellen in

Geyer's Aus b. Hagar, bezw. in meinen beiden Aufsätzen dazu

(diese Zeitschrift, Bd. XLIX, 85 ft". und Göttingische gelehrte Anzeigen,

1895, Nr. 5, 371 tf.) noch einmal eingehend zu prüfen. Dabei haben

sich mir folgende Nachträge und Berichtigungen ergeben

:

I, V:
= -o- -o , > , i 'S-

(Tawil) »J.ÄC ^j^^L^» j^jt» taii^.xj! LjLa^I

ist metrisch unmöglich ; lies .w-wjLs- für i,^jL:>- *)• — IV, ö

:

. (jo i ^

ist nicht, wie ich in dieser Zeitschrift, 1. c. , 87, vorgeschlagen

habe : „ Sie begann zu tadeln " , sondern : „ Sie erwachte,
erhob sich aus ihrem Schlummer und tadelte " zu über-

setzen. Die Identificirung von ,^^ mit Verben wie \zA Joi>-

und oiäl^ ist , rein lexikalisch angesehen , allerdings unanfechtbar,

coUidirt aber im vorliegenden Falle mit dem poetischen Sprach-

gebrauche. Vgl. Kämil I, pAf, 3— 7-): v_^ ^^^ »LJoi ^3^äJ >—^^

o -

1) Ueber diese Liceiiz, den jcwJt ».^.Xs ij, o^^a-o Lo v_5,>o ^ -^
j

gedenke ich im nächsten Hefte dieser Zeitschrift eine kurze Notiz zu vor-

ööentlichen.

2) Dieses Citat ist bei Geyer, p. 28, nachzutragen.
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ferner Stellen wio Agäni Xllf, if , 8: ^ü>Jj J, .j<i.aj) }Js,

Kämil I
, f ii , 3 (= Abu Zaid , Nawädir , ed. Beirut, f ; Fleischer,

Kleinere Schriften, III, 477; diese Zeitschi-ift XII, 63; Harun, Durrat

al-Gauwäs, io. , 3; Kitäb al-Addäd f., 3: Lisän al-'Arab Y, |f-f

12 undXm, ov, ult):

'') ^.jLäc^ ^^a^/^ 'S^As. Jv^w^j ^' ^^u\.JÜl ^5 rj% '-^*^ üS/«».ij ^)sl>-^ :

Agäni IX, If, 5 (vgl. ibid., XIII , iff,19: Hizänat al-Adab IV,

1) Vgl. Mu'allaqät, ed. Arnold, it^. , 2; GauharT, Lisän al-'Arab, Qämiis

und Tag al -'Arüs sub .u>wi , Lisän al -'Arab und Tag al -'Arfls auch sub .*A/S

;

BakrT !.a , 8 ; Jäqüt I, T\i^ ,12; Ibn IliJam, Sarh Bänat Su'äd, ed. Guidi, Tl

und Nöldeke, Beiträge zur Kenntniss der Poesie der alten Araber, 38 f. Der

Vers ist zu übersetzen: „Auf, erwache (erhebe dich) mit deinem Pokal und

reiche uns den Morgentrunk ; und enthalte uns die Weine von Andar nicht vor!"

2) So lies für (»•.Jül Hansa', Diwän, ed. Beirut 1888, Targama, !o etc.

.3) Cfr. Kämil I, !.a , 17; ^^ff, 6; Hansa', 1. c. ; auch Agäni XV, vO , ult.;

XIX, If i , 12; Ibn al-Atir, ed. Tornberg, I, "^"a; Caussin de Perceval, Essai,

II, 588; Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1877, 4; Lyall, Translations,

85 etc. etc. Ich übersetze den Vers: .,Wohl manche Tadlerin erhob sich nachts,

mir Vorwürfe zu machen. „Ach , mache mir keine Vorwürfe , mein Geschick

ist schon beschämend genug"". De Coppier, Le diwan d'alllansa' traduit

(= Lo diwan d'alHansa', precede d'une etude sur les femmes poetes de l'an-

cienne Arabie), p. 14, giebt folgende Uebersetzung: ,,Qui vieut, la nuit, inter-

rompro mes pleurs par des reproches? Que me reprochez-vous? mon sang ne

bouillonne-t-il pas de colere?"

4) „Sie kam in der Frühe, uns zu tadeln'-. Vgl. AgänT XIX, Iöa, 9 v. u.

5) Abu Zaid, HarTrT, Addäd und Lis., 11. cc, "dS-i .

G) „Sie erhob sich in der Nacht, um dich deiner Freigebigkeit wegen zu

tadeln. „Du hast kein Recht, mich zu tadeln und zu schmähen"".
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fff, 12; Hansa, Diwan, ed. Beirut 1888, Targama, p. io
,
pn. und

Perron, Femnies arabes, 279)

:

o ^ o r. o ^ -

'0 (^yCw ui^A.:>J>3; ") ^^^>ÜCliÄ>| ,AJs,
'' jXi ^ki ^SS ^ c>.>.S> "i] :

Haniäsa, ed. Freytag, I, vol', 14:

Agäni lY, vi, o, 14 (vgl. ibid. 1, 1, 6 v. u. = Kosegai'ten , Liber

t-antilenarum, I, \f,Q; Gauhari, Lisän al-'Arab, Qämüs, Tag al-'Arüs,

Freytag, Lexicon luid Laue, Lexicon sub ._it ; Sibawaihi I, fff ,
3 ^)

;

II. rr, lüt.: Mufassal in , 1 ; \fo , 5 : Ibn Ja'ls ffvf.; U.. 14;

Urf,2; I!v1,21; Mugnl al-Lablb rr, ult.; fol , 3 ; Sarh Sawähid

al-Mugni, Ms. Thorb. A 121 , fol. 102; Hizänat al-Adab IV, fao.

Tav; Harawl, 'Awämil, Ms. Th. A 67, p. 131 und Butrus al-BustäriT,

Misbäh at-Tälib fi Bäht al-Matälib, nv,13):

- O )..-

Ka-b ]). Zuhair (Ms. Thovb. A 34 ») ), Gedicht III, \ :

1) Agani XIII, \ff , Tlizana und Hansa', II. cc, CJ.5wJ , an letzterer Stelle

« y

aber die Fussnote: ciA.>.P ^^^.j^.

2) llizäna ^-liUaol , als LA. aber -XJi^S.:>-\ . AgänT XIII, \ff und

Hansa', 1. c, ^'X.j^Si^\ , wofür natürlich _ÄÄ>^5>1 zu lesen ist.

3) „Wahrlich, sie stand auf und tadelte mich über die Maassen. „Und

du hast meinen Zorn erregt (oder: Und du hast meine Geduld erschöpft) und

bist in mein Gemach eingedrungen" ".

4) „Umm al-Walld erschien in der Frühe und schalt mich, obschon ich

keinerlei Schuld auf mich geladen hatte. Und ich sprach zu ihr: „Nur sacht!""

ö) Lies hier „ y^*aj\ für ^ v>-^aii

.

6) ^•JfcxJi AtjänT IV, vi , 14 ist natürlich nur Druckfehler.

7) „Schon am frühen Morgen erschienen die Tadlerinnen und schalten

mich und ich schalt sie. Und sie sprachen : „Dein Haar ist grau und du bist

alt geworden!" * Und ich entgegnete: „So ist's!'"

8) Herr Professor So ein war so liebenswürdig, mir die Benutzung dieses

Manuscripts zu gestatten.

Bd. XLIX. 45
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-o £

Ka'b 1). Zuliair, 1. c, Gedicht XI, I (cfr. Hizänat al-Adab IT, \fA,

8 V. u. ; lo. , 8 und lol , 4. 8)

:

*) coJi ,-Y'» SL^Ä-Ji ,»^5>u ^—'-'iL ^'' ^) -^«.j ,.,/: ^jLj -*..£ o,xj ^f:

Zuhair b. Abi Sulmä, ed. Ahlwardt, Nr. XV, ri (vgl. Ta'lab's Zuhair-

Commentar, Ms. Thorb. A 33, fol. 46"^, und al-A'lam in Landberg's

Prinieurs arabes, 11, \\\\ An-Nahhäs' Commentar zur Mu'allaqa des

Imi'uul-Qais, ed.'E. Frenkel, p. 6, 9: Kitäb al-Addäd, of , 10; Lisän

al-'Arab und Tag al-'Arüs sub *,a3: Mugni al-Labib f 1' • 12 und

Sarh Sawähid al-Mugin, Ms. Thorb. A 121, fol. 613):

^) ^iöi^C *J.Aa.iLJ ^JvAJ !j».*i ''' iWji-S ä.i_>w£- iw^Xc ^A^j

auch 'Urwa b. al-Ward, ed. Nöldeke, III,
\ ; IV,

\ ; Kitäb al-Addäd

of, 5. 7. 14: Harirl, Maqämät. ed. de Sacv ,
2™^ ed. , II, oof , 3

{km\jü ^a ^.^ gJi.s>- ' x^L l\--L£: y.i>...vwJ,_i?v_5j etc. ctc. — In

,., kXJ V !*

iA5>l *.X.Ä/a j»'^t .. ».X>J "^ uS.ÄX/« vi>.Äw.J <r'^:V^' c*^^

(so lautet der Vers übereinstimmend Lisän al-'Arab IV, rV und

1) Var. ^^j£- o^J^i j»^£.

2) „Wahrlich, schon am frühen Jlorgen erschien mein Weib, (mich) zu

schelten und zu tadeln, und ihre Worte klangen nicht gerade sittsam und

gefallig".

3) Ilizäna als LA.: ^Äxi^ij ,L*.i.J ^-w.c c;/«.iji>Jl lA'i

.

4) „Wahrlich, schon in aller Frühe erschien mein Weib, einem tadelnden

Manne gleich. Wie nahe steht doch Frauenverstand dem Verderben!'" Cfr.

das Sprichwort oi.^;>- -Jl ä!_*il ^^.^.j , Freytag, Proverbia. II, p. 4ö4 =

MaidänT (Kairo 1.-510), II, il ; auch Ibrählm al-Ahdab, Faraid al-La'äl fl

Magma' al-Amtäl, II, iH .

5) ,,Ich begab mich eines Tages früh am Morgen zu ihm und sah ihn.

umgeben von seinen Tadleriunen, die im Morgengrauen bei ihm sassen".

(<»JjA2j! wird hier gewöhnlich mit ^^L! erklärt, aber schwerlich mit Recht.)
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Tag al-'Arüs II,f!f. ftv) liegt wohl ein alter SchreibfeliltT für

..fciCjl vor. — V, V liest Geyer:

Dazu giebt er die Uebersetzung : ,Es täuschte dich über ihn deine

(gute) Meinung, so wie sein Freund Lubad (der letzte Geier des

Luqmän) die Brüder getäuscht hat". Lies ^JUJL3» swi>'!iSi vind über-

setze: „wie Lubad seinem Freunde die Treue nicht hielt". — ^i^'.

Für ^^^Lj ist wohl ^^^^Lj' (= (^^Lo ) zu lesen. — X, a :

wird auch von as-Siräfl (in Jahn's Sibawaihi , 1,2, p. 31) citirt.

As-Siräfi fordert hier ausdrücklich den naql Jii (für Jo = Jo^)),

eine Form, die Sibawaihi und Ihn Ja'ls, wenigstens für den kaläm,

verpönen 2). Vgl. Sibawaihi, ed. Derenbourg, IT, t*'.'i , 14:

. - £ ... - o 1»

Lis. XII, if" steht übrigens gleichfalls -XJ , während sich ibid. VIII, Ifo die

Form .Xj findet.
j ^\

2) Vgl. auch de Sacy, Grammaire arabe, 2^6 ed., II, 496, 10; Fleischer,

Kleinere Schriften, I, 769; Wright, Grammar, 2"«! ed., II, § 229, Rem. , und

Ewald, De metris carminum Arabicorum, 14, 11 v. u.

45*
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fj^ f*-tye^/ j^/s ij*«.*i i.i^ Oi^Lj und Ihn Jiris iCvt*', 14: ^xi,

JJLLo t3iAjU ^j;-* --^''^^ ^ ^y^-f-} v3^^ J-^^ li- ^J^^^:^ Q'' Vj*-''

^3^iiJJ q.a*j!
i*-'^^

^LäÜ .aw.Xj JjtS j»^iCii ^5, ^-v>.aJ j>\ j»^JCjI J, (y*.AJ

^il yj*aj ^xJ JÄÄJ ^3 j-*^*J ^jj'' -? i3 i^j-^-*' -^3 '^^i j-^ ^^''

J =0 ü Oo
.

o^^./j j ^j.ÄJV ^xxJ! 5.^jCi •')UUj! \\o>.1\ j.^üi ^3^^ i3^^^ '-^ j

«^Axi! X.4.AaJ ^)LcL>.ji L/ü3ji ^Äs ^.Av>.>.j j-^xJ. Aus b. Hagar selbst

dürfte sich, nach Ihn Ja'ls Sfvf", 7 ft". und Mufassal lli , 11 zu ur-

theilen, der Form ,jCj bedient haben. — XI, \ liest Geyer:

(,Bei deinem Leben, Rabi'a nennt nicht unser aller Namen, und

nicht verkündet Mudar unsern Ruhm " ). Die Synkoi^e Joii für

1) Vgl. Kfimil I, t^ff , 18; die Wörterbücher sub .Üi xmd Frey tag, Dar-

stoUung der arabischen Verskunst, p. 56. Ich übersetze den Ragaz: „Ich er-

wies mich als den Sohn MäwTja's, als eifriges Schnalzen mit der Zunge ertönte

(um die Rosse anzuspornen; nach Kamil, 1. c, um sie zu beruhigen)".

2) So lese ich für Jahns ;^i! ^3»*^5 .-yS'l^^ «.>.äj u*i5. .

a) Jahn LcUj! .

4) Jahn LcUjI .

.5) S. Barth, diese Zeitschrift, XLVII, 326, und meinen Aufsatz, ibid.

XLIX, 91.
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Jotj (hier ^a für .^n^) ist zwar nachweisbar, allein sie scheint so

aussergewöhnlioh ') , dass ohne Noth nicht mit ihr operirt wei'den

darf. Lies ^^ und trenne den Vers von dem Reste des Frag-

ments. — XXXII, \ :

z, y

ist zu. übersetzen : , Mein Auge , wer könnte es unterlassen , zu

weinen und bittre Thi'änen zu vergiessen um Padäla , dessen Ver-

lust uns aufs schmerzlichste trifft, den hohen (Gebieter)". S. meinen

Aufsatz, diese Zeitschrift, XLIX, 121, und lies daselbst Z. 10 v. u.

,A^\ für ^'^\ . — Zu GGA. (= Göttingische gelehrte Anzeigen),

1895, Nr. 5, 374, 23: Ta'lab's Qawä'id as-Si^r sind unter dem Titel

„L' Arte poetica di 'Abu 'l-'Abbüs 'Ahmad b. Yahyä Ta'lab" von

C. Schiaparelli (Leide 1890) edirt worden. — Zu GGA., 1. c, 375,
o s-

:

10— 12: Ein ^.^»3 -j1 .JfcjO, wohl ein Theil des completen

Hudailiten - Diwans , befindet sich handschriftlich im Besitze des

Grafen Landberg-Hallberger. Herr Pi'ofessor Goldziher schreibt

mir darüber: „Wohl ein Unicum. An seiner Echtheit zweifle ich

nicht, da ich eine Menge von Citaten, die der Lisän al-'Arab auf-

weist, in ihm \^^edel•gefunden habe". Von den Diwanen des Ibn

Qais ar-Ruqaijät und al-Qutämi besitzt die Yicekönigliche Bibliothek

zu Kairo je zwei Exemplare. Vgl. Fihrist al-Kutub al-"arablja al-

mahfüza bi '1-Kutubhäna al-hediwija al-misrija ^), IV, Cf"o ; fo. , und

folgende Zuschi-ift Goldziher 's an mich: „Vom j-^^ä ^i\ ,-,[^h-^

OL*äj! hat die Vicekönigliche Bibliothek zwei Exemplare. Beide

sind , wie ich mich überzeugt habe , Copien desselben Archetypus

;

nur ist das eine Exemplar nicht complet, trotzdem es einen regel-

rechten Kolophon aufweist, der das Gegentheil besagt". Fihrist

al-Kutub al-'arabija .... al-misrija IV, fvi , 8 wird ausserdem auch ein

1) Mir ist nur ein einziger Beleg dafür bekannt, nämlich Kämil I, n r, 1:

(Var. (^.A-KJ?!): „Sie sind die grossen Seelen, deren Krankheit beim Vorwärts-

gehn wie beim Zurückweichen das Tödten mit dorn Schwerte ist". Vgl. Wright,

Grammar-, II, p. 415
,
pu. Die Nationalgrammatiker verzeichnen, so viel ich

sehe, diese Synkope nirgends; cfr. z. B. Slbawaihi II, fvvf., rCff. ; as-Siräfi in

Jahns Slbawaihi, I, 2, p. 42; Kämil I, or'v , 3 ff., und Nöldeke, Beiträge zur

Kenntniss der Poesie der alten Araber, p, 40.

2) Dieser Katalog war mir zur Zeit, als ich meine Anzeige für die GGA.
schrieb, nicht zugänglich.
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^^jKM*,^ j^j ^-v.^ j.'L/i^i ouiyil ij«Nt^i Q.ji \L'! iA>^c
C)!^""^

"^ "*~

^^X*wJ! namhaft gemacht. — Zu GGA., 1. c, 393, 6: Die Stellen

Haraäsa, ed. Freytag, I, o.t*' , nlt. und Agäni X, hf, 15 zeigen,

dass der Vers

von Ma'n b. Aus, und nicht, wie at-Ta'älibi in der Jatimat ad-

Dahr I, fv ') behauptet, von Aus b. Hagar herrührt. — Zu GGA.,

1. c, 393, 4 V. u. : Lies ;:>-Lo für -),i>Üo und folglieh auch für

li^Ui; cfr. 394, 2 ff.

Zum Schluss sei mir noch zu p. 297 dieses Bandes, 4fi". v. u. die

Bemerkung gestattet, dass mir die Syntax der Negationen u» ^

^j*»-Jb .jLÄ^*xi^Jt , wie sie — abgesehen von Mufassal
,

p. H —
Sibawaihi I, p. fS—fo (Jahn's Uebersetzung I, 1, p. 32— 38); Mu-

fassal, p. \1; Ibn Ja'is, p. irr

—

Tf: (r..) : inr; Ibn al-Ambärl,

Asrär al -'Ai'ablja
,

p. 0I—11 (vgl. auch Kosut, Fünf Streitfragen,

12, Nr. ii) etc. entwickelt wird, nicht unbekannt war. Von besonderem

Interesse für die Poesie ist aus diesem grammatischen Capitel der

folgende Ausspruch al-Asma'l's: U JiLä s.l\ ^x^^D^i ^c
i^i^r^i

(Ibn Ja'Is irr, 2—3).

1) Vgl. jetzt noch: Abu Firäs, ein arabischer Dichter i\nd Held. Mit

Taälibi's Auswahl aus seiner Poesie (Jetimet-ud-Dahr Cap. III) in Text und
Uebersetzung mitgeteilt von K. Dvorak, 199 und 305. Den Vers des Abu Firäs:

übersetzt Dvofäk, 1. c, 305 : „Trennung ist (aber) nicht, was ich vermag (= ich

vermag mich nicht selbst von einem Freunde zu trennen), ist aber Trennung
eingetreten in irgend welchem Zustande (auf Grund . . . == irgendwie), dann

^ <j ^

giebt es keine Eückkehr". Aber \y*~t\^ an der Spitze des Verses correspondirt

oflenbar dem Ä./)LiJ) ..li in (-»Xj und dem X/sLxJl if^t-} ^.m Versende und

kann daher nicht selbst ii,*aäL5 sein. Ich übersetze die erste Vershälfte jetzt: „Und

eine Trennung giobt es (für mich) nicht, so lange sie in meinem Belieben steht".

2) Die Hs. hat .i>Uj .
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Miscellen zur iranischen Namenkunde.

Von

Ferdinand Justi.

Es sei gestattet, einem soeben erschienenen Iranischen Namen-
buch 1) , welches der weiteren Forschung ein Material von 4490
Xamen und 9450 Personen als deren Trägern darbietet und durch
die Beifügung von 70 Stammbäumen, einer Ikonographie imd eines

doppelten A'erzeichnisses , nämlich derjenigen Wörter , welche das

zweite Wort zusammengesetzter Namen bilden , sowie der Namen-
Affixe, den Weg zu bahnen sucht, einige Bemerkungen und Zusätze

als Geleit in die Kreise der Liebhaber mitzugeben.

Die Nützlichkeit der Namenforschung in sprachlicher Hinsicht

ist längst anerkannt , aber auch die geistige Anlage eines Volkes
prägt sich in den Namen aus, indem sich die Neigungen, der Witz,

das religiöse Fühlen in ihnen erkennen lassen. Wie bezeichnend

für die feudalen Passionen des persischen Adels, dass das Namen-
buch 76 mit aspa (Eoss) gebildete Namen enthält. Noch zahl-

reicher sind religiöse mit dem Worte für das heilige Feuer zusammen-
gesetzte; ausserdem ist der häufige Name Warsnäs2)a^ „das männliche

Eoss", ein von dem Flackern der Flamme geschöpfter Beiname
eines der heiligen Feuer, und wird wiederum als Name einem
Neugebornen beigelegt , der damit unter den Schutz desselben ge-

stellt werden soll, bedeutet aber auch soviel wie „muthiger Mann"
(altengl. Hengist). Bekannt ist , dass bei vielen Völkern , die eine

fi'emde Eeligion angenommen oder wie die Perser selbst eine voll-

komnmere an die Stelle der ursprünglichen gesetzt haben, theophore

Namen als Beste der sogenannten Heidenzeit in den neuen Glauben
hereinragen , während die göttlichen Namen selbst vergessen sind

oder wenigstens im religiösen Empfinden ihre Bedeutung verloren

haben , so dass man z. B. aus den arabischen und hebräischen

Eigennamen eine grössere Anzahl sonst vergessner Götzen ermitteln

konnte. In der That ergeben sich auch Bereicherungen des ira-

nischen Lexicons sowohl durch Wörter, wie auch durch eisfen-

1) Iranisches Namenbuch von Ferdinand Justi. Gedruckt mit Unter-
stützung der Königlichen Akademie der Wissenschaften. Marburg, N. G.Elwert'sche
A''erlagsbuchhandlung 1895.
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thümlicli entwickelte liedeutuiigeu oder durch alterthümliche Foi'meii.

die nur in Eigennamen erhalten sind.

Eine neue Wurzel, die sich aus der Namenerklärung ergeben

hat, ist bhcu'ijw ^ iran. bi<j
,
glänzen; sie erscheint in bigna

^
Glanz,

Aria-bi\pia (Glanz der Ai'ier bildend). Baga-bicjnii {Oeocpccvijg).

sowie im Particip. bikfa , Dt'bi'kios , Sabiktas , beide Namen mit

unbekanntem vorderm Wort componirt. Ein Nomen mit hoch-

tonigem Wurzelvocal würde bhoigwo-s sein , welches genau dem
griech. (polßo-g ,

fem. cpoißr) entspricht. Das Wort für Fohlen,

bisher nur für die europäischen Sprachen nachgewiesen, enthält der

Name Arbu-pales\ im Sanskrit könnte höchstens das einmal in

einem Wörterbuch angeführte pcdaka (Pferd) dazu gehören; arbu
dürfte „weiss" bedeuten, «A^dg, albus, imd ist bisher in den

arischen Sprachen nicht belegt. Ein anderes Eigenschaftswort ist

arpo in Arpo - xais , welches dasselbe ist wie ahd. er^y , ags. eorp.

altn. jarp^ dunkelbraun, und wie der Name Arpus (Tac. Ann. 2, 7),

sodass jener skythische Name den „dunkelbraunen Herrscher" be-

zeichnet, wie Lipo-xais den „schönen Herrscher" (russ. fej»). Jenes

arpo scheint auch dem Namen Harpagos (auf dem Obelisken von
Xanthos ohne h: Arppagoh tidehni^ Aonäyov viog) zu Grund zu

liegen, der Koseform eines abgekürzten Namens mit Affix ago aus

ako (wie in den meisten skjthischen Namen). Das überaus oft in

den Namen erscheinende np. sir
, älter ser , Löwe , hat schon ver-

schiedene etymologische Erklärungen erfahren ; am einfachsten wäre
die Aufstellung einer Gru.ndform ^saira (herrschend, von ;/sa*, wie

awest. {s)taera von stai ^ oder skr. ksä-ra „brennend", ksä-iiia

„dürr" von ksä)^ welches mit assyrischer Aussprache in dem Namen
des Königs von Manna, A-^seri

^ der 664 von Assui-banipal besiegt

ward, erhalten ist. Schwierig ist der Name Vologeses zu erklären;

er lautet Vologeses (Tacitus), Bologesos (Josephus) und OvXoyaLOog
(Dio Cassius und Sueton, letztere Form an das den Römern be-

kannte gaesum angelehnt). Die Münzen haben 'ÜXayäaov
^
pehl.

und syr. Wlgs ^ np. Waläs und Baläs-, das np. lange ä ist aus

den beiden a contrahirt, zwischen denen das g ausgefallen ist ; wal
ist wohl aus ward, awest. wareda (Stärke, pehl. locdln (imperat.)

übersetzt awest. waredaya „lass wachsen", daher der armenische

Name Walinak) entstanden , das römische o ward durch V aus a

verändert: gas ist pehl., np. gas (schön), also „schön durch Kraft

oder kräftigen Wuchs". So würde der parthische Name Abda-gasa
(so auf den Münzen , Tacit. Abdagaeses) bedeuten : „wunderbar
•schön", der skythische Wa-gasis „gute Schönheit habend" (von

iiiah, gut, und einem Subst. gaSl) , skyth. Usi-gasos „schön durch
Verstand" (awest. usi); ein anderes gasos findet man in skyth.

Godi-gasos „Rinderhirt" ; dies ist dasselbe wie in oset. %u-gäs
(Schweinehirt), altiran. käs, betrachten; godi ist Ochse oder Rind,

oset. gäwd, russ. goiojado, und erscheint seinerseits als zweites

Compositionsglied in Xe-godis „besitzend Ochsen, reich an Rindvieh":
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xe für xl wie in Xi-j)hares „l)esitzend Glück", mit der schwachen
Wurzelforni in Participialbedeutung wie oft im Griechischen , aber

auch im Arischen. — Im Namenbuch 8. 340 b ist der Name Gufrlz.

eine Variante von Wafrizes, irrthümlich in Wahriz gestellt worden.

Während nämlich dieser Name das np. rez, riz enthält, so dass er

, guten Ueberfluss besitzend" bedeutet, so enthalten die beiden

andern das nicht mehr gebräuchliche Wort frlz, welches im Pehlewi

,Werth, Vollkommenheit" bedeutet: pehl. /rZc?(vmZÄ: l)edeutet „würdig,

berechtigt", frlcasnth „Vollendung" (Nerios. visj)hUi), das Zeitwort

frlcet ,er hält für seine Pflicht", ftlclnet ,er hat die Oberhand":
so dass Gufrlz bedeuten würde: „aus(gedehnten) Werth besitzend",

Wafriz „guten {tcah) Werth habend". Ein weiterer Name mit

frlz ist JS'ad-friz, d. i. „Vollendung des Nutzens habend, von voll-

kommnem Nutzen (für die Religion)", mit np. nad. Er erscheint

auf einem Siegel, welches ZDMG. 29, 206, Nr. 17 bekannt gemacht

ist und gelesen werden muss : h' Peröze yiäew-i hreli zl Nadfrlzi'^

„ich Peröz der Fürst, der Sohn des Nadfriz" ; die ganz ähnliche

Aufschrift von Nr. 33 aber ist zu lesen : U Peröc XadUne hreli

zl Narsehe „Ich Peröz (aus der Familie) Chadun, Sohn des Narses".

Xaduni ist der Name einer armenischen Adelsfamilie , die nur

einmal von einem alten aniienischen Schriftsteller erwähnt wird

(s. Intschitschean, Armen. Alterthümer 2, 172). Diese beiden Auf-

schriften sind ZDMG. 46, 288 nicht richtig gelesen; das dort er-

wähnte Wort für „Schreiber, Kanzler", dqnwer, ist von Dr. Hörn ab;

geleitet aus altp. dq't (Inschrift), einem alten sumerisch-babylonischen

Worte, und der np. Silbe wer^ ursprünglich baro ; aber ein solches

Compositum, sonst nicht nachzuweisen, wüi'de nicht „Schreiber",

sondern „Inschriftträger" bedeuten. Der Schreiber heisst im Pehlewi,

z. ß. in der Inschrift von Naksch-i Rejeb Z. 24 deblr^ was in den

Glossaren auch mit n de^nn geschrieben wii'd, armen, dpir^ Semi-

narist, dpra-pet^ Oberster der Schreiber. Da dies deblr bereits

phönikisch ist, so kann es nicht erst in der Sasanidenzeit. aus der

jene Siegel stammen , aus einem angeblichen dijnwer entstanden

sein. Es ist vielmehr überall dupsar zu lesen , besonders deutlich

bei King, Handbook of engraved gems 108, Nr. 5, sowie ZDMG.
29, Nr. 7 : einige Mal lassen die Zeichen zu, dupsar oder diplwer

zu lesen, einige Mal ist letzteres unmöglich, z. B. das. 18, Nr. 118.

Dupsar aber findet sich in Keilschrift in Verbindung mit einem

pers. Namen noch in seleukidischer Zeit : mitra dupsar (Strassmaier,

Z. f Assyriol. 3, 136). — Ein anderes durch das Namenbuch für

das Iranische gewonnenes Wort ist frata in Phrata-gune und

Phrata-phernes
^ aus welchem vielleicht awest. Fräta verkürzt ist.

Dieses fräta ist deutlich das Pai'ticip. von /"m, gr. jii/j-- 7TQ7]-fii,

und ist im Armenischen als krat (Herd, Feuer, feurig) erhalten,

sodass die Namen „feuerfarbig" und „feurigen Glanz habend" be-

deuten. Gewiss ist hiermit auch der älteste Titel der Fürsten in

Persis verwandt . die nur durch ihre Münzen bekannt geworden
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sind
,

fratakarä (das ä ist der aramiiisehe Artikel , die Münz-
aufschrilten sind in sog. Chaldäo - pehlewi verfasst) , d. i. „Feuer-

niacber", ,der das Feuer Far(n)bag anzündet", dessen Name ab-

gekürzt {frbg) auf einigen Münzen (z. B. ZDMG. 21, Taf. 1, Nr. 5)

am Feueraltar zu beiden Seiten des Reichsbanners steht, zum Zeichen,

dass das Gebäude auf der Rückseite der Münzen ein Feuerhaus ist,

dessen unverkennbares Vorbild die sog. Kaaba des Zarduscht gegen-

über den Felsgrüften von Naksch-i Rustam (abgebildet in Justi,

Geschichte d. oriental. Völker 414) ist, worüber trotz des nicht

beachteten Hinweises S. 453 noch neuerdings unhaltbare Ver-

muthungen ausgesj)rochen worden sind. — Auch das Wort mannus
für „Mann" dürfte durch den Namen Codo-mannus für das Iranische

gewonnen sein ; denn derselbe bedeutet einen energischen Mann,
altn. Hvata-madr^ nhd. Wass-mann.

Der Name Atossa ist mit awest. Hutiosa zusammengestellt

worden ; doch geht aus der Sammlung hervor , dass die Griechen

niemals a für hu geschrieben haben , sondern fast immer o oder

lio , äusserst selten hü , welches sie meist für wi setzen , z. B.

Hyndopheres für Wmda-farnä ,
Hyspaosines für * Wispa-ioasin

(allgewaltig). Es scheint vielmehr , dass man At - ossa zerlegen

muss, indem das zweite Wort dasselbe ist wie in Bag-öses, Bi-höi,

Gorg-osas, Kar-ossa, Xan-ösos , Lejjh-aosas , Sar-ösios , Sed-ös,

Se-oses (dies vielleicht derselbe Name wie skyth. Sana - iosos)^

Warg-ös , nämlich np. hös , awest. «06' , die starke Form von u.si;

das vordere Wort ist dasselbe wie in Ata-kuas i2) wndi Atta-mazas\

wenn dies hata gelesen wird , so liesse es sich von hau ableiten

und mit skr. sCita zusammenstellen, und der Name Avürde bedeuten

:

„erworbene Vernunft habend, im Besitz geistiger Eigenschaften",

k')(^icpQU)v UriveXonsia. Hu - taosa dagegen bedeutet „ die gute

Taosa" ; dieser Name verhält sich zu Tusa des Awesta, wie dao-

zanha zu duzanh. Die lautlich tadellose Erklärung Darmesteters

aus einem *taosa, das er mit ags. |;eöÄ , engl, thi'gh zusammen-
stellt, ist desshalb nicht treffend, weil es undenkbar ist, dass ein

orientalischer Fürst seine Tochter durch einen Namen blossgestellt

hätte , der sie als Besitzerin schöner Schenkel charakterisirte. So

hat man wegen des ungefähren Gleichklangs Prexasjtes mit dem
awest. Pourusaspa (wahrscheinlich „bunte Pferde, Schecken be-

sitzend", skr. parub-a, wie Bartholomae erkannt hat, nicht wie das

Awesta erklärt: „viele Pferde habend") zusammengestellt: Prexasj^es

enthält vielmehr awest. peresha , welches nach der Pehlewiüber-

setzung das Junge eines Pferdes oder Kameeis bezeichnet. Der
Name Göbryas ist von Fick ohne Zweifel richtig mit dem griech.

ßovifogßög zusammengestellt worden, indem die altp. Form Qau-
haruxca das awest. haourwa^ SjDeise, skr. sü-bharva, „wohlgenähi't",

enthält. Ganz verschieden ist der meist für identisch gehaltene

gilanische Name Gäubäreh, welcher irrig von den einheimischen

Gelehrten als „Ochsenlader" gedeutet tvird, vielmehr das np. bärek^
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„Reitthier", enthält und auf die Gewohnheit der Gihmer auf Stieren

zu reiten anspielt. Der in den babylonischen Annalen Nal)onid's

genannte Gxibäru^ sowie der Göbaris (wie statt Globaris der

Handschriften bei Curtiiis 5,6,10 gelesen wird), welcher Pasar-

gadä dem Alexander überlieferte , führen beide jenen gilanischen

Namen, obwohl Xenophon den Gubäru ebenfalls Gobryas nennt,

ofi'enbar weil dieser Name dem Griechen der geläufigere war. —
Schwierig ist das Verhältniss der beiden Namen von Feridün's

Bruder und von der wunderbaren Kuh, welche jenen Helden säugte.

Der Bundehesch nennt Fretön's Brüder Barmäijün und Katajjün.

Firdusi aber Purmäijeh (49 , 280 ed. Vullers ; Barniäyün wäre
metrisch unmöglich) und Kaijanüs; letzteres kann in unpunktirter

Schrift leicht mit Katäyün verwechselt werden : ^.^1^^ und ^j-.oU5'

;

die Nomenclatur des Bundehesch hat die Alliteration beider Namen
für sich, sowie den Umstand , dass beide Namen nur hier , die des

Firdusi auch sonst vorkommen, als geläufigere denmach leichter für

die seltnen eintreten konnten als umgekehrt. Im Awesta wird ein

Stier baremäi/aona^ „der unter der Bürde wandelt" {i/aona, viel-

leicht äi/aona), genannt, der in einer späteren Schrift (West, Fahl.

Texts 4, 218. 220) als das Haupt der Stiere bezeichnet wird. Die

wunderbare Kuh heisst bei Firdusi ßirmüj/eh (durch den Endreim

gesichert), wofür Mohl Purmätjeh in den Text gesetzt hat. Rückert

hat diese Lesung getadelt und Birmäyeli durch eine Etymologie

{bir für bh\ skr. vira^ Held) zu vertheidigen gesucht (ZDMG. 8, 271).

Der Burhän-i qäti' giebt Birmäyeli und Binnäijüii als Namen der

Kuh an. Wie unsicher diese Vocalisation ist, zeigt eben die

awestische Form. Erwägt man, dass Purmäyeh als Eigenname

sonst nicht wieder vorkommt, so ist es am wahrscheinlichsten, dass

die Kuh ursprünglich das Weibchen des Stieres Baremäyaona war

und mit ihm denselben Namen mit weiblicher Endung führte, dass

auch der Bruder Barniäyün nach dem Hinderpaar benannt war oder

vielleicht sammt Katäyun in der ursprünglichen Mythe nur als Milch-

bruder Feridüns, d. h. als junger Stier gedacht ward, und dass

diese Rinderfamilie an die bei West, Fahl. Texts 1, 138 genannten

Wesen mit Kuhfüssen erinnert, auch in einem vms unbekannten

Zusammenhang mit den neun Vorfahren des Feridüu steht, deren

Namen sämmtlich mit gmo (Kuh) gebildet sind. Da Katäyun wahr-

scheinlich bedeutet „grossen Wandel habend, grosse Bahnen gehend"

(mazend. hat, np. gut), oder vielleicht „befriedigt dahinwandelnd"

(von *kata, Partie, von skr. hart, was nur im Aorist und Inten-

sivuni belegt ist, s. Darmesteter, Etudes iran. 2, 148), so kann es

auch als menschlicher weiblicher Name gebraucht werden, ohne dass

jene thierische Beziehung eingeschlossen wäre: so heisst die Gattin

des Wistaspa ursprünglich Nühlcl, persisch aber Katäyün (vielleicht

doch nach der heiligen Kuh '?).

Die griechischen Schriftsteller haben die persischen Namen sehr

treu wiedergegeben, und es ist zu bewundern, wie stark ihr ge-
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schiclitliflies Interesse gewesen ist , um die Namen nicht nur der

Könige und Heerführer zu kennen, sondern auch die von zahlreichen

Nebenpersonen zu ermitteln. Nur wenige zeigen ein griechisches

Gepräge , wie Lilaios , Hyperanthes , Hymees , Helikos , Chrysantas.

Androbazos . Sj^artokos , Spartinus und die mit Auto beginnenden.

Das Namenbuch hat für alle eine Erklärung aus dem Iranischen

zu finden gesucht.

Den Laut j geben die Griechen durch d wieder , wie schon

an dem Namen der Damas2na^ femin. von JämüsjJa^ erkannt worden

ist, und wie d auch in urverwandten Wörtern für ursprüngliches

g vor e und i eintritt : dor. dij?^£Tai, att. ßovXerai, aus *gwtnetai.

Noch treäender wird di geschrieben , z. B. Udiastes , welches man
früher aus Hu-yasta erklärt hat; es ist vielmehr np. yujasteh.

gesegnet, welches awest. hujosta lauten würde. Dieselbe Schreib-

weise findet sich in skythischen Namen, wie Odiardos „schöne

gelbe Rosse (np. jardeh) besitzend" ; Ochüdiakos „ gute Bogen-

sehnen habend", awest. *wohu-jyaha (von jya, griech. - kappadok.

ÖL,iy.c() oder Choziakos (awest. *hu-jyalca) mit anderer Transscription

des jy, Ämardiakos
^

„unzählige Sehnen besitzend". Undeutlich

ist Ardindtanos, wo injCm als zweites Wort anzunehmen ist. In

dem skythischen Kosenamen Pkadiüs oder Phaziüs
^ wozu auch

lazisch Phazos zu gehören scheint, dürfte dya der ursprüngliche

Stammausgang gewesen sein, wie aus Phadi-navios und Phazi-

namos mit weffgfefallenem a erhellt. Diese Namen enthalten das-

selbe Wort, welches auch in Phadia - roazos und Choaro -jiliadios

erscheint; roazos ist auch in Aurazaiws enthalten und ist offenbar

awest. uricäza „freundlich, froh": choaro aber ist np. ywär^

„leicht": sodass der eine Name bedeutet: „froh des Weges, näm-

lich der Religion", wie nach Jasna 34, 13a vermuthet werden

darf, wo der Begriff von 'phadia (skr. padyä^ ags. /aY, „AVeg")

durch adwan ausgedrückt ist; der andere Name wäre „leichten

Weg habend, leicht, ohne auf Widerwärtigkeiten zu stossen, dahin-

wandelnd". Die zuerst angeführten Namen würden Koseformen

sein, Phadi-namos aber könnte „Wegweiser, Anführer" bedeuten,

also ein Sjaionym von nj). rCdi-namä sein, da nüm (Name), wie im

Namenbuch S. 504 vermuthet ist , keinen treffenden Sinn ergäbe.

Der tonlose Laut tsch wird griechisch theils durch t, in Tithraustes

= TscJu'thrawahis'ta , Teispes = Tschaispis , theils durch thi

wiedergegeben : skyth. Thiagaros d. i. oset. tsagar
, np. cäkar,

Diener; Thiarmakos^ von np. carmak, kastanienbraunes Ross, oder

vielleicht richtiger „Ledercr". als Abkürzung von np. carma-säz
oder torma-gnr ; T/u'abögos vielleicht np. cdhuk, cäbük , schnell.

Einmal scheint gr. | für c geschrieben zu sein : Koxuros. welches

armen, kocavor (zum Kampf aufrufend) entspricht.

Unter den zahlreichen Namen mit aspa (Ross) findet sich

keiner, der wie griech. Philippos gebildet ist. Die Yermuthung,

es möchte man-asp etwa dem gi'iech. Mkvmnoq entsprechen und
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wie awe.st. fraineti-nara gebildet sein, ward daher aufgegeben und
in man wie in den andern aspa vorangehenden Wörtern eine

Eigenschaft oder eine Pferdeart gesucht. Es fand sich das gallische

Wort mmi, das auch im Römischen für ein Pony -Wagenpferd ge-

bi'aucht ward, also „Ponypferde habend", was eine Bestätigung

dadurch fand, dass armen. Mana-vaz, Monobazos ,mit Ponies

fahrend" bezeichnen musste , wie bei Properz mannis avecta est

gesagt wird. Dieses vaz
,

genauer tcäza (vgl. skyth. Urg - bazos,

skr. Urja-väha) fand Fr. Müller auch in dem von ihm in der W. Ztschr.

f. d. K. d. Morgenl. VIII, 355 aus dem chaldäischen Wortschatz

beigebrachten Schifregaz, dem Namen des Bosses, welches der König
Ahasweros an seinem Krönungstag ritt. Er wies auf das nahezu

identische awest. '^swivi-wäza hin, was Jascht 8,37 vom Stern

Tistrija gesagt wird. Bei der Kürze des a empfiehlt es sich, gaz
vielmehr mit np. gaz^ „Tamariske, Pfeil vom Holz einer solchen",

zusammenzustellen; das vordere Wort, awest. ysivivra, skr. ksipra,

ist mit jenem •/iwivt, nahe verwandt, gaz aber ist der Pfeil, womit
Rustam den Isfendiär tödtete (Schähn. ed. Vullers 1706, 3701);
das Ross heisst daher „der schnelle Pfeil" (vgl. awest. y^svowi-isu).

Zwei Namen haben einer einleuchtenden Erklärung bisher

widerstanden , obschon sie sich durch eine nur wenig verbesserte

Lesung (nicht Lesart) ergiebt : Klrätunn - und Küitann-böcH \ da

man beide vordere Worte als Infinitive auf tann (lüchtiger : tane)

auffasste, so vermochte man nicht zu sagen, was hlrätann bedeute,

und kütitann-böcct ergab die sinnlose Bedeutung „das Tödten er-

löst". Man müsste ein höheres AVesen erwarten, welches erlöst.

Liest man die Pehlewizeichen Klr - ütün - böcet ^ so bedeutet dies:

„das Feuer Kir (awest. hairija, wirksam, thätig) erlöst"; dieses

Feuer ist das Feuer Farnbag, wie aus der Aufschrift eines Siegels

hervorgeht (ZDMG. 44, 675, Nr. 139): Klr-üt{un) Fartibag. d. i.

„das wirksame Feuer Farnbag verehrend" (weniger richtig im
Namenbuch 152 a, 4); das Feuer Ktr hatte seinen Sitz in Käzerün

(Istachri 119, 1). Der andere Name ist durch eine veränderte

Lesung Kundcdün - böcet zu sprechen, d. i. „das Heldenfeuer er-

löst": das Feuer ist der Sohn des Ürmazd, der unter dem Namen
Kund-Aramazd in Ani (Kamach) verehrt ward. Moses Choren, edit.

Venet. 1843, 126, 6.

Bei der Mehrdeutigkeit der Pehlewizeichen ist das Richtige

nur dann gefunden oder wenigstens wahrscheinlich gemacht, wenn
die Lesung ein bekanntes oder mögliches Wort ergibt. So hat

Darmesteter aus dem Pehlewi-Schähnämeh^ den Namen der Gattin

Jezdegerds I. hervorgezogen, den er Sasyänduyt gelesen hat

(Actes du VnL Congres Orient. 1893, Sect' II , 193). Da diese

Lesung nach seinem eigenen Geständniss kein wahrscheinliches

Pehlewiwort enthält , so dürfte das Zeichen *• vielmehr als gä au

nehmen und der Name Gäs-ijän-duyt zu lesen sein, d. i. „Mädchen,

welches den Sesren des Thrones bildet". Diese Mehrdeutigkeit der
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Pelilewischrift hat viel zu der Verderbniss der Namen beigetragen,

die aus Pehlewil)üfhern in die persisch-arabischen Chroniken über-

sresransren sind, ja selbst in der zoroastrischen Litteratur haben die

Pehlewinamen bei ihrer Umsehritt in das Päzend nicht selten Ver-

fälschungen erlitten. Die Herausgeber des arabischen Tabari haben

in den genealogischen Reihen der altpersischen Geschichte mit

Hülfe der awestischen Namen zahlreiche Besserungen vornehmen

können ; das Namenbuch hat sich bemüht auch in die Namenreihen

noch anderer Werke , wie z. B. in die vom Grafen Gobineau in

seiner persischen Geschichte bekannt gemachten Namenlisten Ordnung
zu. bringen. Eine eigenthümliche ebenfalls sehi* unsicher überlieferte

Reihe bilden die Namen der heiligen drei , später zwölf Könige,

welche das Kind Jesus anbeteten, d. h. einer Anzahl Fürsten, die

im weiteren Umfang des persischen Reiches zur Zeit von Christi

Geburt herrschten. Die Zahl 3 ist aus der Anzahl der Matth. 2, 11

(aus Jes. 60, 6) genannten Geschenke geschlossen ; dass die Magier

(das. 2, 1) zu Königen des Morgenlandes geworden sind, rührt daher,

dass in der 27. ägjj)tischen (achämenischen) Dynastie bei Manetho
zwischen Kambyses und Dareios die (zwei) Mäyoi aufgeführt

werden. Die drei Magier, deren Gräber die Nestorianer in der

Hauptkii'che zu Urmia zu besitzen glauben, während Gaspar ausser-

dem noch sein Grab bei den .»Irmeniern in Amenap'rkic in Mok
hat, heissen Gundaphoros (inschriftlich als König im nordwestlichen

Indien im Jahre 44 n. Chr. bezeugt), Hormizd, Arta^^sast: oder:

Güdophorhün, Arta;/sast, Alpharo oder Labudo; die im Abendland
üblichen Namen Melchior, Gaspar und Balthasar erscheinen zuerst

bei Beda, finden sich auch in den Excerpta Barbari und bei einigen

Armeniern. Gaspar (Gathaspar) ist aus Gundaphoros, Windafarna, ver-

derbt. Andererseits werden sie genannt (z. B. in der , Schatzhöhle ")

Hormizdäd K. von Persien.Jezdegerd K. von Sabä.,Perozäd K. von Schabä

im Osten (Jes. 43, 3. Ps. 72, 10. 15). Wie Marco Polo berichtet,

kamen die drei Magier aus Säwah (in Medien) nach Bethlehem.

Ganz anders sind die Namen Beh-ämad, Züd-ä,mad, Dui'ust-ämad

„gut, rasch, und aufrichtig ist er gekommen", Bedeutungen, die

für Wezire oder Destüi-s jDassen. Die Namen der 12 Könige sind

in syrischer Schrift überliefert, sehr fehlerhaft in Castellus syr.

Lexicon u. d. W. magüsä und in Hyde's Vet. Pers. relig. bist. 383,

besser bei Assemani, Bibl. Orient. III, 1, 316'' und bei Budge, The
book of the bee ; diese Liste des Salomo von Basra bietet noch

immer Dunkelheiten ; das Namenbuch hat folgende Formen als

richtig oder wahrscheinlich verzeichnet: 1. Zdrwändäd bar Ärta-

bän. 2. Hörmizd b. tSanatrUk (König der Könige von Persien).

3. Gusnasp b. Giindaphar. 4. Arsak b. Mihrük (dies ist Arsak
Sohn des Mi(h)rwän , der von 23 bis 3, d. h. bis zum Jahr von
Christi Geburt König von Georgien war). 5. Zartoändäd b. Warzuäd.
6. Ayrihö (al. Ärlhö) b. Xusrö (der erstere Name scheint die Kose-

form pehl. *aJirli/ö eines mit ahrili , awest. aii componirten



Justi, Miscellen zur iranischen Namenh-unde. 689

Namens zu sein). 7. Arta^iatit h. Xidlt (von Mäkbozdi mit dem
Sitz in Unter-Adhürgin d. i. Adliürljuigän: der Name des Vaters

Scheint für hu-rlt zu stehen und dem Oroites der Griechen zu

entsprechen
,

;^tt wie in Xusrau). 8. Astanbözan b. SUrowan
(? al. Xasrawan oder -rön; ersterer patronymisch von *Y(iMan-
hoz „Erlösung durch das Opfern habend"?), 9. Milirülc b. Hmvalim,
10. A^öfiyar.s (Xerxes) b. Scf/bän (nach der Legende König von
Bah] . Baktra: Sa^bän etwa von aty^ Eifer. Streit, „im Streit

schützend"). 11. tiardalay b. Btdadän (babylonisch), 12. Merö-
day b. Bei.

Eine merkwürdige Keihe bilden die Namen der von Ahriman
abstammenden Vorfahren des Dahäka. Nach der Vorstellung der

Magier müssen zur Reinhaltung des Blutes erlauchter Geschlechter

Ehen aus demselben Stamm, ja aus derselben Familie stattfinden,

was zuletzt theoretisch zur Geschwisterehe führt , welche ja der

Schöpfer selbst insofern sanctionirt hatte , als nicht nur die ersten

Menschen geschwisterweise entstanden sind, sondern auch ihre

Kinder die Ehe schliessen mussten, um das Menschengeschlecht zu

erhalten. Diese Theorie haben die Magier zu der absurden Mythe
gesteigert, dass Feridün, als sein Sohn Iredj und dessen Kinder von

seinen Brüdern ermordet worden waren , sich zur Erhaltung des

Königsstammes von Iran mit der allein geretteten Tochter seines

Sohnes vermählt habe. Das Kind dieser Ehe war ein Mädchen, das

ebenfalls von Feridün eine Tochter gebar, und so fort bis nach

sieben Generationen ein Geschwisterpaar zur Welt kam , welchem
ebenfalls ein Geschwisterpaar geschenkt ward, dessen Sohn endlich

Minöcihr, der 12. Nachkomme Ferldüns war. Das Gegentheil dieser

wunderbaren Reihe bildet der im Bundehesch erhaltene aber ver-

derbt überlieferte Stammbaum des Dahäka. Ahriman hat keinen

Sohn, da ein solcher eine Gabe des Himmels ist, sondern eine

Tochter, deren Mutter nicht genannt ist: vielleicht ist es die

Druj : die Hexe, die der Verbindung entsprungen ist, heisst Yaskä
„Krankheit"; mit dieser erzeugt Ahriman (so ist wohl anzu-

nehmen) eine Tochter, Drivi
.,

„Verwesung"; es folgt Gadhötüs^i

„Räuberei", Pairi-urwaesem. „ringsum Auflösung habend", Xwaf-
näm „schlechter Schlaf" , Tambayak und Bayak (aus wayah,

awest. tvoya ein Zustand der Seelen der Verdammten, das Ver-

scheucht - sein ; der vorhergehende Name ist eine Paityära oder

Gegenschöpfung, teuflische Verdrehung der Ehrennamen wie Tam-
;fusrau. Stark- Chusrau), Udo. der weibliche Dämon, der die Menschen

während des Betens in den Rücken stösst und das Gebet unter-

bricht; diese erzeugt mit Xräiäsj) , einem Nachkommen des Täz,

des Stammvaters der Araber, den Äzhi-dahäka ; da es zehn Gene-

rationen sind, heisst dieser Sprössling „die zehn Uebel" {dah äk).

Auch die Söhne (richtig: Töchter?) desselV)en haben bei Tabari

ahrimanische Namen: Xafüär (aus pehl. anäjmhr. awest. anäperetha

misühnbar sündig) und Sarnafürän (Haupt der Todsünder). Azhi-
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claliäkii (der beisseude Drache , np. Azhdabä) ist mehrfach mit

Astyagos identiücirt worden, z. B. von Moses von Chorni : passender

könnte man ihn als Personification der assyrischen Zwingherrschaft

aiüfassen , zumal sein Herrschersitz die Hauptstadt der Nachfolger

der Assyrer, Babel ist. Der Name des Skythen Astyages lautet

in der Inschrift des Nabonid Istmotgu, was ,,Körperkraft habend"

zu bedeuten scheint, indem litu awest. (istu (wie i^pa in Ikpahara

für <(6-j)(i), weg{u) awest. vxiegha entspricht.

Die genauere Untersuchung der skythischeu Namen ergab nicht

nur einige für die sk3fthische Sprache bezeichnende Lauterscheinungen,

sondern auch die Thatsache , dass sie mit der Sprache der Oseten

oder Alanen sich zunächst berührt oder geradezu deren ältere Ge-

staltung bildet. Den Namen der Oseten, Ir (aus Arya, plur. Iron)

findet man in Ir-amhustos., Jr-auadis, h'-bidos, sowie in Irganos;

letzteres scheint ebenso wie TJiyloganos nicht Composition, sondern

Affixbildung zu sein wie np. bäzürgön , Kaufmann. Als zweites

Wort erscheint Ir in Plior - eranos (griech. e als i zu sprechen)

d. i. „viele Iron habend", ähnlich wie gr. Polyanör, mit patronym.

Affix an. Die dem Osetischen eigne Umstellung von thi* in rth

zeigt sich in skyth. Karthanos, Alexartkos, Ärtliamnwn. Nauartkakos,

Plmrtas und Radaviophui-tlios. Der Wegfall von anlautendem f vor

r zeigt sich in dem letztern Namen , sowie in Radamasis
,
Rada-

iiiistus . Radfonsadis , Rayoisakos
.,
Rasparaganos und in einigen

mit »•(", pehl. freh (viel) beginnenden Namen. Ferner haben beide

Sprachen die Aspiration des Anlauts gemein, die im Armenischen

zum Uebergang in h fortgeschritten ist : PJioriauos (mit np. pur
viel), Phadiaroazos , Phandarazos (np. pand Rath). Der Ueber-

gang der tonlosen A^erbindung kt {y\) in gd (7^), der auch im
Medischen (die Sauroraaten waren eine medische Völkerschaft) statt-

findet, wie in liayöimhu^ duyöa und in dem von Aeschylos

überlieferten Namen Agdabates . zeigt sich im Osetischen und in

skythischen Namen wie Sogdodonakos , Bagdoyos , Bagdosauos,

Ardagdakos. Der skythische Laut 6 wird durch griech. thi aus-

gedrückt (s. oben), in Rhioyakos scheint jedoch th das altpers. th

(]?) von wi^ zu seiir, indem itkio dem awest. wlsya entspi'icht:

„der zum Stamm gehörige gute" (wahuka)
,

„der sich im Clan

durch Güte auszeichnet", wie gr. Ja^doKJTog. Denselben Laut

finden wir in Rhainithres, „den Mithra (als Schutzgeist) des Stammes
verehrend", altp. *ioi\?ami]>7'o. Eine Berührung mit dem Arme-
nischen und Thrakischen zugleich zeigt Skytharkes „König der

Skythen", und Seualkes „der schwarzhaarige König" (die Skythen

waren blond), deren zweites Wort dem armen. arUay und thrak.

alkes in Sitalkes, Roimetalkes entspricht. Das griech. (fwxi] er-

scheint in 2<,iamp]iokanos „der schwarzblaue (iran. syäma) See-

hund" ; die Silbe aoio ist ableitend: vielleicht ist zu deuten: „der

schwarze Phokas". Das Wort ist auch ins Armenische aufgenommen
{2>hök). Zahlreiche Namen, die auf den Inschrifttafeln der städtischen
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Bruderschaften verzeichnet sind, erweisen sich durch ihre Bedeutung
als Xanien von bürgerlichen Leuten, wie Kifphanmjos „Fischer",

Xessagaros „Glaser", Xoargaros „Koch", Ardonacjaros „Sieb-

macher", Respindialos ist „der sehr- gastfreie", Anu'zökes „der

sehr reiche" ; dagegen erinnern Jdreibalis „der auf Wallachen
reitende", Börobarakos „der braune Kosse besitzende", lialorttspos

„der rothe Rosse anspannende", an die Pferdeliebhaberei der adlichen

Perser, und Arawebos „der schnelle Wev (Gev)" dürfte für das

Bekanntsein der i^ersischen Heldensage bei den Skythen zu Anfang
des 8. Jahrh. n. Chr. sprechen, was auch der bereits von Müllen-

hoff erklärte Name Baioraspos bestätigt, der dem awest. Baevca-

raspa entspricht.

Bd. XLIX. 46
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An z an i seh es.

Von

F. H. >Velssbacb.

Als ich im April dieses Jahres in London weilte, um die Ins

dahin bekannt gewordenen Täfelehen der Serie Udug-hul-a-mes zu

copiren , bezw. zu collationiren , nahm ich zu wiederholten Malen

Gelegenheit , Einblicke in die reichhaltige Backsteinsammlung des

British Museum zu thun. Diese Sammlung ist meines Wissens erst

von zwei Gelehrten durchgesehen worden: von Pinches (gemäss

mündlicher Mittheilung) und von B e z o 1 d (Zeitschr. f. Assj'r. 3,

415; 1888). Ein Katalog ist bisher leider noch nicht erschienen.

Dieser Umstand erschwert die Durchforschung und wissenschaftliche

Ausnutzung ungemein. Es ist desshalb aufs Dringendste zu wünschen,

dass einer der beiden Gelehi'ten sein Verzeichniss möglichst bald

veröffentlichen möge.

Ich habe im Ganzen etwa 30 Nummern eingesehen. Obwohl
diese nur vielleicht den 25. Theil der Sammlung bilden, so glaube

ich doch aus verschiedenen Gründen einige Mittheilungen der Oeffent-

liclikeit übergeben zu müssen. Ich werde voraussichtlich nicht so

bald wieder Gelegenheit finden, die Sammlung zu sehen und möchte

desshalb gern die xlufmerksamkeit anderer Gelehrten auf diesen

Gegenstand hinlenken. Die Nummern , welche ich sah , enthielten

zum grossen Theil bekannte Inschriften. Neben alt- und neu-

babylonischen Texten Nebukadnezars stellten die anzanischen Könige

Sutruknahhunte und seine beiden Söhne das Haupteontingent. So

bieten die^Nrn. 325, 328, 432 und 796 je einen Text von der

Classe Sutr. B (s. meine ,Anz. Inschr." S. It, 1891), Nr. 337 und
das Bruchstück Nr. 430 einen Text Kut. C (a. a. 0. S. 27). Meine-

Lesungen dieser Inschrift, die mir selbst oft recht seltsam schienen,

werden durch die genamiten Exemplare durchaus bestätigt. Es
kann desshalb Z. 2 das Fragezeichen gestrichen werden. Z. 6 ist

zu lesen : a-ah a-ka-an hi'-h si-tu-uk-ti-ni. Damit wird auch die

letzte Zeile von Silh. C "(„Anz. Inschr." S. 31 = Loftus 10 r==

Lenormant Nr. 33) gesichert, von der mir übrigens in Nr. 330 ein

Exemplar vorlag. Zu ^derselben Classe gehört wohl auch das Frag-

ment Nr. 431. Mit Silh. B scheint Nr. 434 verwandt zu sein.
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Nr. 331. auf zwei an einander stossencle Seiten gesehrieben, ist ein

Exemplar von Kut. B. Ich zweifle nicht daran , dass es als Vor-

lage für Loft. 12 (= Len. Nr. 35) gedient hat. da es auch in den

Verstümmelungen mit dieser Ausgabe genau übereinstimmt. Nur
zwei Zeichen in Z. 3 hat Loftus nicht getroffen (vgl. „Anz. Inschr."

S. 27); sie sind In-el zu lesen. Das nächste Wort halte ich jetzt

eher für "'^Ija-ga-ma-ar als ""La-ga-ma-ri. Nrn. 329 und 332
sind siebenzeilige Inschriften Untas-^"GrAL's (Loft. 11 = Len.

Nr. 39) . leider verstümmelt. Loftus' Vorlage muss ein tadelloses

Exemplar gewesen sein, das sich jedenfalls in der Sammlung noch

einmal finden wird. Ich will hier versuchen , eine Umschrift des

Textes zu geben, wobei jedes nicht unbedingt unzweifelhafte Zeichen

mit Fragezeichen versehen wird.

1. li ^"Un-tas-"'^GÄL m-ak '"'' ""^Jlu-ban-nu-vte-na-va su-

an -ki- ik An-za-an
2. \H\i-kii-xm-ku\ ku-lai-un-nu-uin ""^Jn-iu-iii na-ak-me iis?-

ta-na in-tu-um

3. [«'? ka? - ? - ? \ su-un-ki-ip v-ri-pu-he ini-me hu-Ji hi

i

ku-kii-un-nv,-iu)i

4. [.^-?] ku te-ip ta ma ja a '"^GÄL . 2 ? 2 -h "»In-sii-

iiö-na-ak

5. [? ? ?]-h su-un-ki -me ki-it-ti ini-vm te-im-ma th '^

ur ? Jji h
6. [2 -iu?] im-ma un du-iu-ii hi 2 pir me te? at? me ki-

it-ti in-ni-me ? ?-ma
7. \te-ini-^ina (ji-ri-na nu-un Jji-h na.

ZZ. 2 und 3 ku-ku-tm-nu-iun kehrt auch in der nächsten

Inschrift wieder: vgl. auch Incert. 2 II 4 (Meine „Neue Beiträge"

S. 13. 1894).

Z. 3 siinkip tlripube-, vgl. sunkip nrpubba Sutr. C 16 und

nsus. sunkup iipippn Beh. III, 72 „die früheren Könige''.

Z. 6 un dimis „er gab mir", vgl. *"?< tunii Beh. I 9 : 20 ; 46. —
Meine Abschrift bietet nur in me : ich bin ungewiss , ob ich -ni

nicht versehentlich weggelassen habe.

Nr. 794 ist ein kleines dreizeiliges Fragment, gleichfalls einer

Inschrift üntas-^^GAL's zugehörig. Den interessantesten Text bietet

Nr. -555, eine achtzeilige Inschrift, von der leider nur die Anfänge

der Zeilen erhalten sind. Die Exemplare des Louvre (a 6 und 28,

auch b 20?. vgl. „Anz. Inschr." S. 16) sind selu* undeutlich.

Nr. 555 ist allerdings gut geschrieben, doch wird, ehe jedes einzelne

Zeichen festgestellt sein wird, die Vergleichung weiterer Exemplare

nöthig sein.

Backstein 555 (= 75, 7— 24, 18).

1. E "^^GAL (^^^Ki-ri-ri-ia a-ak <^"Na[h-hu-un-te ]

2. ? ''^^At-tar-ki-tah (ji-ik li-ku-me-ri Ha . . ..

.

3. ha-pir-ti-ik su-un-l'i-ik *- An-zo-on »^ Sii-hi,-u[n-k(i ]

46*
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4. si-it-tah ? '"Ä7 i -hi ? pi-si-ik ^^^^In-iu-si-na-[ak ]

5. me-du '.^ mi ii-im ra i h'i mi a-ak da-ak-ki-me du !

0. ru l- im ? ukpl-it-te (oder ta i) mi-ma ku-ku-un-nu-um

7. ti-ib-be i-du-ni-h "'^GAL '^"^Ki-ri-r{-[^sa

8. im-ma ü du-ni-h i-i-ni su-un-ki-me in (oder li ^)

In Attarkitah Z. 2, Sutr. C 25 ™At-tar-ki-it-tah geschrieben,

haben wir wohl den Verfasser der Jnschrift zu sehen. Er war ein

Hapirtik und König von Anzan Susunka. Die Inschrift handelt

vom Tempel des „grossen Grottes" und der Gottheiten Kiririsa und
]^ahbunte. Auch der vierte Hauptgott der Anzaner, Insusinak,

wird erwähnt.

Berichtigung.

Zu meiner Recension über Schrader's Keüinschriftliclie

Bibliothek III (S. 301— 312 dieses Bandes) sind folgende Be-

richtigungen (z. Th. von Druckfehlern) nachzutragen

:

S. 303, Z. 20 lies: von Südbabylon, aus.

Z. 12/11 V. u. lies: (3. Dyn: K. I. 15., K. IL U. Jahrb.).

8. 304, Anm. 1 hätte von vornherein lauten sollen:

„Uebrigens scheint es (auf unveröffentlichtem Material) nicht an

Anhaltspunkten dafür zu fehlen, dass bereits im alten Babylonien
eine Datirung nach Eponymen vorkam".

Nach neueren Mittheilungen meines Gewährsmannes haben jedoch

die betreifenden Stellen eine anderweitige Deutung gefunden: die

Anmerkung ist daher zu streichen.

S. 305, Z. 16 und 18 v. o. statt „anspeien" lies: aus speien.

Z. 5 V. u. lies : Ag u m - kakrime's.

Anm. 1, Z. 2 v.o. lies: ^Ili-im-{ilu)A-gu{m){?)-um'^.

(S. dazu Sehr ad er a. a. 0. S. 286 [8].)

Anm. 1 , Z. 2 V. u. lies: „mit bezeugter — fremd-

ländischer (elamitischer etc.) — Aussprache".

Auf S. 309 ist Anm. 1 ausgefallen. Sie lautet: ,1) S. Tiele,
Bab.-assyr. Geschichte, Abschn. 38, bes. S. 520". Vgl. jetzt

Tiele, Geschichte der Religion ivi Alterthum I, 1, S. 180.

Z. 5 V. 0. lies: „aufgefasst wui'de-)". Die als „')" gedruckte

Anmerkung hat als n'-^)" zu gelten.

S. 312, Z. 6/5 V. u. statt „juristisch-geschichtlichen" ist natür-

lich „juristisch-geschäftlichen" zu lesen.

Berlin, im September und November 1895.

C. F. L e h m a n n.
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Heinrich Thorhecke's handschriftlicher Nachlass.

Von

A. Fischer.

In Folge des vermeintlichen, glücklicherweise inzwischen auf-

geklärten') Verlustes unserer A"sä-Materialien (s. die „Aufforderung"
im letzten Hefte dieser Zeitschi-ift, 529) habe ich in diesen Tagen
auf den Wunsch von Professor Pischel H. Thorbecke's hand-
schriftlichen Nachlass, soweit er in den Besitz der Deutschen Morgen-
ländischen Gesellschaft übergegangen ist, einer eingehenden Revision

unterzogen. A. Müller, der, wie bekannt, diesen Nachlass, mit
Ausschluss der lexikalischen Stücke, gesichtet und beschrieben hat

(diese Zeitschrift, Bd. XLV, 465 ff.), hatte die Mss. nur provisorisch

geordnet und signirt. Er beabsichtigte zwar, sie gelegentlich auf

(.Irund seiner Publication umzustellen und zu revidiren , allein er

hat, von dringenderen Aufgaben in Anspruch genommen, die hierzu

erforderliche Zeit niemals erübrigen können. Ich habe , im Ein-

verständnisse mit Professor Pischel , das Legat während der ver-

flossenen vier Jahre in diesem Zustande belassen. Die Anordnung,
in der es uns zur Verfügung stand, reichte hin, um Handschriften,

die ausgeliehen werden sollten , ohne eigentlichen Zeitverlust zu

finden : daran mussten wir uns, so lange unsere Hände durch näher

liegende Aufsraben gebunden waren
,
genügen lassen ; der Gedanke,

dass das eine oder andere Ms. in unserer Sammlung fehlen könnte,

lag uns natürlich fern.

Erst die Entdeckung, dass unsere A' sä-Materialien spurlos, wie

es schien, aus unserem Handschriftenbestande verschwunden waren,

hat unsere Aufmerksamkeit wieder auf die Thorbeckiana gelenkt.

Die Revision , der ich , wie gesagt , die Mss. daraufhin unterzogen

habe , weist glücklicherweise ein Ergebniss auf, das unter den ob-

waltenden Umständen nur günstig genannt werden kann : drei

Notizenblätter, die A. Müller verzeichnet hat, fehlen jetzt, dagegen

stellt sich — abgesehen von allerlei Kleinigkeiten — in vier Hss.,

1) Herr Dr. R. Geyer in Wien hat sich als Entleiher des Manuscripts

gemeldet. Er hat, wie er mir schreibt, die Materialien gegen den erforderlichen

Kevers im October 1890 erhalten. K. Pischel.
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ilereii Existenz uns bisher unbekannt war, eine nicht unwesentliche

Bereicherung unserer Bibliothek dar. (Alles nähere s. unten.)

Bemerken muss ich noch, dass au.sser den A"sä-Materialien

(Ms. Thorb. A 30) auch die Mss. Thorb. A 36 (Suhaim 'Abd Bani

'I-Hashäs) , A 53 und 54 (Du 'r-Rumma) und A 62 , b und c (Ibn

Qutaiba, Adab al-Kätib) zur Zeit ausgeliehen sind und daher nicht

von mir revidirt werden konnten. Ferner bitte ich zu beachten,

dass ich ex officio nur den Umfang der einzelnen Schriftstücke

festgestellt habe. Ich habe mich zwar hier und da auch auf sonstige

Angaben Müller's eingelassen , aber ohne Consequenz und immer
nur, wenn ich sie ohne weiteres für unrichtig oder ungenau halten

musste.

I. Berichtigungen und Ergänzungen zu Bd. XLY dieser

Zeitschrift, 468—483. 492.

Nr. 1 (Ms. Th. AI), Z. 2 lies: Riccardiana (7. 7^): Rom,
iN^azionale {1% Scala (8—13)....

Nr. 3 (Ms. Th. A3), Z. 2 lies: Beiliegend () Bl. S». 4».

Nr. 5 (Ms. Th. A 5), Z. 4 lies: Duraid b. as-Simma.

N r. 6 (Ms. Th. A 6) : Bei Theil I eine Liste der Dichter, der

Reime und der oLobii o!Aci , von Völlers' Hand , 1 Bl. 4*^. Bei

II, J'a') ein Verzeichniss der Gedichte und Verse, die in Ibn al-

Ambäri's Commentar entweder ganz fehlen oder von der gewöhn-

lichen Reihenfolge abweichen, 2 Bl. 8".

Nr. 8 (Ms. Th. A 7), Z. 3 lies: des älteren Muraqqis.

Nr. 9b (Ms. Th. B33; s. Müller's Aufsatz, p. 492), Z. 2:

Ein Notizenblatt 8^, zu p. !li, 7, hat Müller übersehen.

Nr. 13 (Ms. Th. B 4): Bei pp. I, ff, ifl und \% je 1 Notizen-

blatt, 8«.

Nr. 17 (Ms. Th. B7), Z. 3 lies: Aumer für Amm.: Z. 10

lies: A'sä Bani Taglib; Z. 11 lies: al-Mugira b. Habnä' : Z. 15

lies: al-Hazin al-Kinäni und Z. 20 lies: Bakr b. an-Nattäh. Bei

II, Tri und fv 5 Notizenblätter, 4*^. 8°, und ein Zeitungsausschnitt:

„Etwas vom Pferdehandel " ;
je 1 Notizenblatt, 8° oder 4**, bei XI,

|io; XIII, II.—ni, iro, in und XVI. IaL

Nr. 19 (Ms. Th. All), Z. 4 lies Guhaija b. al-Mudarrib für

Hogei'a (cfr. Agäni, XXI, if ) ; Z. 5 lies Abu Wagza für Abu Wagra.

Nr. 20 (Ms. Th. A 12), Z. 3 v. u. lies Bl. für S.

Nr. 21 (Ms. Th. A13), Z. 5 lies oL>wJ^Ö_j für oLj^J.j :

vgl. Jatima, ed. Damaskus, III, öd: j^,.-3.j y^iÄi Ui (oUi.ö-^J! ^S)
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5 "^^, E-o£jo- c.i-jS o>

i:J! aJcjJ. — Das Mscr. umfasst nur 24 Bl.
c '^

Nr. 22 (Ms. Th. A14), Z. 1 lies: fol. 54'—55\ Die Hs.

uniiasst 4 Bl. 4^'.

Nr. 32 (Ms. Th. A22): Vgl. Ahlwardt, Kurzes Verzeichniss

der Landberg'sclien Sammlung arab. Hss. , Nr. 518, und Verzeich-

niss der arab. Hss. der Künigl. Bibliothek zu Berlin. Bd. VT, p. 525,

Nr. 7405. Diese Qaside

^Wenn ein Mann von den Flecken niederer Gesinnung frei ist,

kleidet ihn jeder Mantel , den er trägt" etc.) rührt übrigens gar

nicht von as-Samau'al her; vgl. Hamäsa, ed. Frej^tag, I
, f i =

Eückert, Hamäsa, Nr. 15: C. J. Lyall, Journal of the Asiatic Society

of Bengal, 1877. 10; Derselbe, Translations of Ancient Arabian

Poetry, 20; (auch Franz Delitzsch, Jüdisch-arabische Poesien, 14);

Ag-änl VI, Av; Sarh Sawähid al-Mugni, Ms. Th. A121, fol. 3t;5

und Nöldeke, Beiträge zur Kenntniss der Poesie der alten Araber, 64.

Nr. 35a (Ms. Th. A 24), Z. 2 lies Wasail für Wasäil. Bei

Bl. 9 ein Notizenblatt, 16".

Nr. 37 (Ms. Th. A 26). Z. 3 lies: . .mit drei Blättern B.'i-

lagen . .

.

Nr. 42 (Ms. Th. A29): Bl. 21 fehlt.

Nr. 44 (Ms. Th. A31): Thorbecke's L a b i d - Materialien um-
fassen folgende Schriftstücke : a) S 1 o a n e , The Poet Labid. His

life, times, and fragmentary writings (a dissertation, Leipsic 1877) —
mit handschriftlichen Correcturen : b) den „Diwan des Lebid...
hrsgeg. von Jüsuf Dijä-ad-Din al-Chülidi" (Wien 1880) — mit zahl-

reichen Varianten. Verweisen, Verbesserungen und sonstigen Notizen

(darunter auch allerlei Randglossen, die aus Fleischei-'s Handexemplar

stammen); bei S. I ein loser Zettel, 8^, auf der Innern Seite des

Umschlags ein Verzeichniss der Gedichte; c) von Kremer, Ueber
die Gedichte des Labyd (Wien 1881) — mit handschriftlichen Ver-

besserungen und Verweisen ; d) H o m m e 1
' s Recension der Wiener

Ausgabe (Ausschnitt aus den Göttingischen gelehrten Anzeigen, 1881^

1) Ed. Damaskus /C^/oi .



(J9S Fischer, Thorhcche's handschriftlicher Nachlass.

Stück 49. 50) — mit Correcturen und kritischen Fragezeichen;

e) Hs. Leiden 2024 = Amin 301 (de Goeie et Houtsma. Cata-

logus, I, Nr. DLXVI), Gedicht III—XIY. XVIII. XX—XXII. XXV.
XXVII— XXX. XXXIV. XXXVIII—XLI. XLIII. XLV und XLVIL
Abschrift, mit zahlreichen Verweisen, 25 Bl. 4*^; bei Bl. 5 ein

loser Zettel mit einer Notiz aus dem Isläh al-Mantiq; f) Hs. Spitta
(jetzt in Strassburg, vgl. Diwan des Lebid, hrsgeg. von Huber-

Brockelmann, IL Theil, p. III: Nöldeke-Müller , Delectus veterum

carminum Arabicorum, 100, Anm.), Abschrift der Gedichte XXXIX
und XLI bei Huber (= Hs. Leiden Nr. XXIII und XX^^), von

ägyptischer Hand, von Thorbecke mit dem Leidener Codex coUa-

tionirt, 5 Bl. 4^, durchschossen, mit gehäuften Citaten und Scholien,

bei Bl. 1 ein Brief Spitta's : g) ein Zettel paket mit Verscitaten

und biographischen Notizen, 45 Bl. 8° (Bl. 19 hat bereits A. Müller

handschriftlich als fehlend vermerkt).

Nr. 48 (Ms. Th. B 14): Vorgebunden 1) Abschrift der Ge-

dichte XI, XCV, CXVI.und CCXIII der Pariser Hs. (de Slane,

Catalogue des manuscrits arabes de la Bibliothfeque Nationale,

Nr. 3084), 4 Bl. 4», 2) 2 Bl. mit handschriftlichen Bemerkungen.

Zwischen pp. vo und vi 2 Notizenblätter, 8*^. 16*^.

Nr. 49 (Ms.
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Jazid al-Bagall al-QasrI (s. 1. c, Nr. hr), Hälid al-Muhallabi (s. 1. c,
Nr. rir), al-Haggäg b. Jüsuf etc.

Nr. 79 (Ms. Th. Cl): Zusammen 2397 Zettel, die sich auf
die einzelnen Dichter in folgender Weise vertheilen:

29
t>' L^^' o^ r^

31 I -ii _LuLJ

206 ^liJ! y^^

78 vi>.j'^ ^j ^.jL^s>

72 Zettel i) ^i^f ^j!

81 J^>.iw ^^jl

48

67

19

j>-^ Q^ '-^f^'*'^^

^j Cr^ U^\0<z

10.

^/i ")j/^xä uX-fcC ^J L-J^^

r-^l-<

äjvAj Q.ji v_;uär>

22 iUjkaJl ^j ^J,-^

3 ö-:^'! »ö

96 ii^Jt J

32 cX>.jj _j.j|

128 c:j».c, ^j öl^ J^lii»^!

28 6jtj ^j Jkvw^S

16 ^jTbSl »rÄ!

62

1) Die Orthographie dieser Namen ist auf mein Couto zu setzen. Ich

bemerke noch: ]) Thorbecke hat, offenbar auf Grund kritischer Erwägungen,
in verschiedenen Fällen die Citate zu Dichtern gleichen Namens in einem
einzigen Notizenbündel vereinigt; 2) den Citaten zu den einzelnen Dichtern
sind gelegentlich auch Verse beigefügt, die in Wirklichkeit nicht von diesen

Dichtern selbst, sondern von einem ihrer Verwandten herrühren; 3) auch in

sonstiger Beziehung kann, wie begreiflich, von einer kritischen Sichtung dieser

Materialien keine Rede sein.

2) So zwei Mal Lisän al-'Arab sub ö'J>S> , während Gauharf und Tag al-

'Arüs s. V. lyAfVS i'Y^ ^'tft^ lesen. (Vgl. zu derartigen Verkürzungen theo-

phorer Namen Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten, III, 4fr. und Nöldeke,

diese Zeitschrift, XLI, 723 f.). Kitäb al-Addäd, Cvv , b, 2 lies: ^>,_ä_i>
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\T.

O - J o - >

Ajj qJ >.i:^^*^j1 84 Qr^-'-^^ Q"? '-Vr*= ijr^l"^'

^ o - ^ - ',

^».x/1 ^J civ:*^^ ^ i}^3» Q^ f*-;V^*^**

. - , 3

18 |J^*Lc^j5 5 ^3lX;^ qJ X/aXw

22 ."sJ^x^il J.x^^i! 2 Jl/O

« - J

11 ^U^ ^. -Ow.xx.j! 3g j^ ^^j^^ ^^ ^^^

1 Oi^^Jl

21 J^I^

76 (^_cAx::^vi! KijUil

273 (siehe unten) .^^Ja^J?

50 ^lyi ^! J.X.

O- i - O J

17 x>L)öt ..-j s».c
CT- ^>

148 ö'oViii

42 ^^Ubiit

136 ^;j:i'

Die Sammlung der Hudailitenverse weist folgende Stichwörter

und Zahlen auf:

^ , y , o -

1 ^^-J^VjJt 8lX:5^ö ^^j! 1 Zettel

1) Bl. 38, ein nach Koim und Metrum angeordnetes Verzeichniss von
Versen des 'Abid, zeigt Hommel's Hand (vgl. Hommel , Aufsätze und Abhand-
lungen, I. Hälfte, 87fif.).

2) Zur Aussprache dieses Namens vgl. meine ,,Biographien von Gewährs-

männern des Ibn Isliäq", p. If" .
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•0, * > ^ y

1 ^iAzii OÜ.*il

1 JaJI ^ .4^-vil

5 ^^iL\J! ^-v^^j ^j LXiLi>

1 ^jA^I ».X .-j \XLi^i

27 Ä,j fcq> ^.^j »Ac'i-w

l5 - D • CT-

1 JiA^l lXxä^-I ,.wJ -^^

1 -jj^j.-il j».*A«-<i .«j!

1 g.iuX^i! Ä.c'o» .-.j!

28 , iJLi> J
05 J s

1 ^^i^^ »y qj »x-^

1 ^_^iÄiii >-AJj..

2 i^JaIji ,A>I)j.jf

1^^ _».i>l js^l-LJI Kj^Is jkj!

1 ^y.:5^x>iUJ5 *X:^ ..'l>w.S^

o

1

j! JiAjJ! öi:5^ii ,--J iOsww!
l5-

2 iÄjLc -j! ^ &.xxi

1) So Tag al-'Anis sub
, www.'s und ^eJi-j . Dass der Lisan al-'Arab an

beiden Stellen -JI^Aj! 'i^^^i.:>- *,i\ liest, ist Thorbecke oftenbar entgangen.

2) -yli' BaidruM I, oil , 12 ist falsch.

3) ? Cfr. Tag al -'Arüs sub Jaxi"

.
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Nr. 80 (Ms. Th. C2): 2847 Zettel. Diese Sammlung enthält,

im Gegensatz zu Ms. Th. C 1 , Citate zu den poetae minorum

gentium und zu allerlei historischen Personen.

Nr. 81 (Ms. Th. C 3): 5237 Zettel.

Nr. 82 (Ms. Th. A62): Bl. 467 ist zweimal gezählt. Bei

Bl. 1 2 Zettel, 4°, und ein Brief von Pertsch.

Nr. 84 (Ms. Th. A 64), Z. 2 lies 23 S.

Nr. 87 (Ms. Th. A67): Bei S. 131 ein Notizenblatt, 8». Z. 4

lies: .... Reinschrift (9 S. 4<^) , eine Zuschrift von Pertsch und

verschiedene Notizen ....

Nr. 88 (Ms. Th. A 68), Z. 1 lies: Nasab Fuhül al-Hail.

Nr. 89 (Ms. Th. A 69), Z. 1 lies al-Wasail. Z. 3 lies: ein

Gedicht von "cl-J! ou-iJl • Z. 6 lies: 9 Bl.

Nr. 93 (Ms. Th. A 72), Z. 1 lies: al-Qairawäni.

Nr. 94 (Ms. Th. A 73) lies: as - Sultan al - Malik al-Mansür

Näsir ad-Dln Muhammad b. 'Umar.

Nr. 96 (Ms. Th. A75): Nicht der Supercommentar zu den

Versen im Idäh, sondern der Idäh selbst hat Muhammad al-Qazwini

Hatib Dimasq zum Verfasser. Vgl. Mehren, Die Rhetorik der Araber,

p. 8: Häggl Halifa, I, Nr. loo1; Fleischer, Kleinere Schriften,

III, 365, pu. und de Sacy, Anthologie, 454, pu.

Nr. 99 (Ms. Th. A78), Z. 2: Statt „von Su'übi" lies „von

einem Su'übiten" ( ^Jyt^ ^= ».-<jj^*/iJl (jia*j).

Nr. 100 (Ms. Th. A79), Z. 2 lies: 17 Bl. 40; 2 Notizen-

zettel, 160, bei Bl. 5.

Nr. 101 (Ms. Th. A80): Die Hs. enthält 9 Bl. 4«.

1) Zur Orthographie dieses Namens vgl. Islah al-Mantiq, fol. 114^:
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Nr. 103 (Ms. Th. 13 19): Dcas Buch ist durchschossen, die

Einschussblätter sind mit zahlreichen Notizen bedeckt. Je 1 Bl.

8^ bei pp. f , 1 A i If: drei Zuschriften von John Nicholson,

6 Bl., bei p. ri*'.

Nr. 104 (Ms. Th. A82): Völlers' Abschrift umfasst ti Bl. 4".

Nr. 107 (Ms. Th. A84), Z. ;J lies: 162 S. Z. 5 lies: 28,

1 Bl. 4", ausserdem ....
Nr. 110 (Ms. Th. B21): 1 Notizenblatt 8" bei p. 7, und

je 1, 16», bei pp. 158 und 161.

Nr. 111 (Ms. Th. B 22): 2 Notizenblätter 16^' bei 1, 11;

2 Zettel 80 bei II, 435.

Nr. 113 (Ms. Th. A 87), Z. 3 lies: den ,5 Rasä'il" des

"Utmän b. as-Saih Mustafa al-GarkasI, hrsg. Konstantinopel 1250

von Saihzäda as-Saijid Muhammad As'ad.

Nr. 115 (Ms. Th. A 89), Z. 2 lies: 39 S.

Nr. 120 (Ms. Th. B 26): Beiliegend eine Zuschrift von

H. Derenbourg.

Nr. 122 (Ms. Th. A 92): 286 BL, 4". 8°. 1(50. .le ein Notizen-

zettel, 80, bei Bl. ^oQ und 92.

Nr. 123 (Ms. Th. B 28), Z. 2 lies: (30 Pertsch, Verzeichniss

der türkischen Hss.).

Nr. 127 (Ms. Th. A96): Die Hs. umfasst zwei Fascikel, das

erste zu 111, das zweite zu 184 S. 4^ Ein Notizenblatt 16"

liegt bei p. 7 des ersten Fascikels.

Nr. 130 (Ms. Th. B31): Das Buch ist durchschossen, die

Einschussblätter sind dicht beschrieben. Z. 2 lies: 31 Bl.

Nr. 139 (Ms. Th. A 104): Nicht Sujüti, sondern Sarif Idrlsl

ist der Verfasser von ^\^^\ ^\,Ji ^^c ^.JlÜjÜ! ^ f^^^' \^ J^^

•

Hs. München Quatr. 370 (Nr. 417 bei Aunier) scheint dieses Werk

übrigens nur in der Bearbeitung des 'Abd al-Qädir b. 'Umar al-

Bagdädi, des Verfassers der Hizäna, vorzuliegen.

Nr. 142 (Ms. Th. A 107), Z. 3 lies: 34 Bl.

Nr. 143 (Ms. Th. A108): Die zwei von Müller verzeichneten

Notizenzettel fehlen.

Nr. 144 (Ms. Th. A109), Z. 2 lies: 30 Bl. 4^, beiliegend

ein Notizenzettel 16".

Nr. 147 (Ms. Th. A 112): Die Hs. giebt den Namen des

Autors vollständig: (^iA*>JJi (j-i-^Jiil qJ «A.*^^ ^j ^^JL^ ..IIs-^^j!

^jÜilil Jiy^\\ vgl. Häggi Hallfo VII, p. 1090 etc.
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Nr. 151 (Ms. Th. A116), Z. 1 lies: Ibn al-Wardi, Harida,

Hs. München Quatr. 112 (Nr. 461 bei Amnerj .... Zur Tafel

des v_j^ili-*» wJui vgl- die türkische (^_jjLijU wJJtii äJLw. in

der Leipziger Rathsbibliothek (Naumann-Fleischer-Delitzsch, Cata-

logus, p. 337).

Nr. 152 (Ms. Th. A 117). Z. 1: Der Name des Verfassers

iautel auf dem Titel der Hs.
: SO<)<^ j^'-'S^' ry^ rYJ^--' -^ ("^'g^-

Fleischer, Kleinere Schriften, III, 372, 10).

Nr. 153 (Ms. Th. A118): Das Mscr. umfasst 490 S. 4» (bei

S. 5 eine Zuschrift von Andreas) und 22 Bl. Notizen 4". 80. Iß».

Nr. 155 (Ms. Th. A120): Der Collegienheftentwm-f zeigt fol-

gende Paginirung: S. I—XXII: S. 1—8. 8^ 9—15; S. 1—41: 4^.

8*^. 16^. Bei den „Türkischen Gesprächen" ein Notizenblatt 8^^.

Der „Brief von Kemal Eifendi mit Uebersetzung" lunfasst 4 S. 4°.

Z. 12 f. lies: Auszüge aus Fäzil's ^/iij ...ü..^- und ^xJ ^XÄ>,

6 S. 4".

II. Vier weitere handschriftliche Werke aus Thorbecke's

Nachlass.

1) As-Sujüti's Sarh Sawähid al-Mugni, Ms. Th. A121.
Dieses werthvolle Mscr. rührt ausschliesslich von A. Hub er 's Hand
her (begonnen am 15. Mai 1884, vollendet am 7. Februar 1885),

ist aber, wie zwei der Rückseite des Titels aufgeklebte Schrift-

stücke zeigen, nach Huber's Tode durch Kauf in Thoi'becke's Besitz

übergegangen. Zu Grunde liegt ihm der bekannte , freilich nur zu

etwa zwei Dritteln vollständige und auch im einzelnen keineswegs

überall verlässliche Codes Weil ^) ; einer CoUation mit einer andern

Handschrift ist es nicht unterzogen worden. Die Copie umfasst

641 Folioblätter mit variirender Zeilenzahl. Sie giebt am Rande
zahh-eiche Belege zu den im Texte stehenden Versen und verräth

auch sonst , wie von Huber nicht anders zu erwarten , durchweg
Sorgfalt und Sachkenntniss. — Andere Hss. dieses Werkes be-

sitzen : die K ö n i g 1. Bibliothek zu Berlin; vgl. Ahlwardt,

Verzeichniss der arab. Hss. der Königl. Bibliothek zu Berlin, Bd. VI,

Nr. 6729 und 6730; Derselbe, Vei-zeichniss Arabischer Hss. der

Königl. Bibliothek zu Berlin (Greifswald 1871), Nr. 78; Derselbe,

Kurzes Verzeichniss der Landberg'schen Sammlung arabischer Hss.,

Nr. 348, und The Divans of the six ancient Arabic poets p. XXI —

1) Dieser Code.x befindet sich jetzt, wie mir Herr Professor C. Bezold
freundliehst mittheilt, unter der Signatur „Cod. Held. 375, 39" im Besitz der
Heidelberger Universitäts-Bibliothek.
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die Bi bliothöque Nationale in Paris; vgl. de Slane, Cata-

logue des manuscrits arabes
, Nr. 4158, und de Sacy , Anthologie,

p. 186 — die Bodleiana: vgl. Uri, Catalogus, I, p. 240, b, und
The Divans of the six ancient Arabic poets, p. XXI — die Kais er 1.

Uni versitäts - Bibliothek zu St. Petersburg; vgl. Sale-

mann et Rosen, Tndices alphabetici, p. 36, und UHpracB II PoaCHT.,

ApaÖCK'aa xpeCTOMaxia. p. S — und die Vicekönigl. Biblio-
thek zu Kairo: vgl. Fihrist al-kutub al-'arablja, IV, p. v'

.

2) Ibn Duraid's Kitäb almalähin, herausgegeben von

H. Th orbecke (Heidelberg 1882), Ms. "Th. B 35 (cfr. Ms. Th.

A 89) : durchschossenes Handexemplar, mit Collation des Cod. Berol.

Wetzstein 11, 1822 (vgl. Ahlwardt, Verzeichniss der arab. Hss.,

Bd. VI, p. 316) und sonstigen Randbemerkungen; bei p. \ ein

loses Blatt 4*^ und eine Zuschrift von Goldziher.

3) De Dsu r'Rumma poeta Arabico et carmine eius jwj lx

v_aJCa«J.j tL*Jl L^ <^i^^. Dissertatio inauguralis quam

defendet Rudolfus Smend (Bonnae 1874), Ms. Th. B. 36 (cfr. Mss.

Th. A 53 und 54) : auf den Seitenrändern die Varianten aus Cod.

Leiden 2029 (vgl. de Goeje et Houtsma, Catalogus, I, p. 365), Cor-

recturen und zahh*eiche Citate; ein Notizenzettel 16*^ bei p. 16.

4) Al-Hädirae diwänus cum al-Yezidii scholiis

Arabice edidit, versione Latina et annotatione illustravit Gr. H.

Engelmann (Lugd.-Batav. 1858), Ms. Th. B 37 : mit Collation

der Hs. Sprenger 1123, 4 (cfr. Ahlwardt, Verzeichniss der arab. Hss.,

Bd. VI, p. 529 ; Derselbe, Verzeichniss Arabischer Hss. (Greifswald

1871), Nr. XI, und Sprenger, A Catalogue of the Bibliotheca Orien-

talis SiDrengeriana , Nr. 1123), Verweisen und gelegentlichen Cor-

recturen; je ein Notizenblatt 8^ bei pp. ]. und \f

,
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Semitistische Stadien. Ei-gänzungshefte zur Zeitsclir. d.Assyrio-

logie , hei-ausgexj. von Carl Bezold. Heft 1 ; Fragmente

aus dem Mugrib des Ihn Sa''id, kerausgeg. von K. Völlers.

Die Ergänzungshefte zur Zeitschrift für Ass^'riologie werden

in würdiger und zugleich merkwürdiger Weise ei'ötfnet mit einer

von Dr. Völlers besorgten Herausgabe einer Biographie des berühmten

Ahmed ihn Tülün, aus neulich in Kairo gefundenen Fragmenten

der autographen Handschrift des Mugrib von Ibn Sa'id. Die vice-

königliche Bibliothek besass von dieser schon ein Bx-uchstück, das

über Spanien handelt (181 Bl.)
;
jetzt sind dazu 865 Bl. gekommen,

von denen sich 536 auf Aegypten, 329 auf Spanien beziehen. Aus
diesen giebt Völlers als Probe diese Biographie, welche Ihn ad-Däja

zum Verfasser hat und welche Ibn Said seinem Werke einverleibt hat.

Dem Texte sind nur wenige Noten beigegeben. In der Einleitung

erhalten wir eine Uebersicht sämmtlicher Werke des Ibn Sa'id,

eine ausführliche Inhaltsangabe des Mugrib , einige recht gute Be-

merkungen über den Werth der Biographie des Ibn Däja , und

einige Mittheilungen über die Handschi-ift. „Die Schrift", lesen

wir S. II
,

„ist durchweg eigenartig. Wegen ihrer Grösse macht

sie auf den ersten Blick den Eindruck grösster Deutlichkeit, aber

beim Lesen wird man nur zu oft durch kühne Ligatiu'en und

andere Schwierigkeiten aufgehalten". Dr. Völlers hat sich in der

Regel durch diese Schwierigkeiten gut durchgeschlagen. Es ist

ihm aber hin und wieder Etwas entgangen , auch ist der Text

nicht so correct wie man es in dem Autograph eines gelehrten

Schriftstellers erwarten würde. Ich erlaube mir hier die Ver-

besserungsvorschläge, die ich bei der Lecture am Rande vermerkt

habe, mitzutheilen.

Einl. XIV, 7 iC>o3. 1. N^j.: Z. 11 ^\ ^A 1. ^I; ^a: XV, 3

öU.-^^ 1. ^Avj", XX, 4 oi.v-vÄA^l für oiikÄ^t wird nicht nur im

Occident, sondern auch im Orient häufig gebraucht: Z. 5 8«*vi ^s

S. oi, 15 steht nicht für ».it :, bedeutet vielmehr „in seiner Haft"
;

Z. 6 de}- Plural , v-jL<:u kommt auch im Orient vor; Z. 9 'jCi S. h , 7
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ist wohl eintach Schreibfehler für Ls»Jo , wie richtig Xuweiri bei

Koorda, Ttilo. p. 65. Aber rf, lö ist Jw^c» der Handschrift richtig:

dagegen U^i falsch für ^^^

,

Text 1,9 ist xX:CÄv.i für xijJL,i zu lesen: t. , 2 ^j.Li/to^

jt^l) ist niii- unverständKch. Kann es . b».^i , die Neger" sein?

Z. 16 kann :s,Xc otii» nicht richtig sein. Der Ausdruck wird so

absolut nur vom Kinde gesagt, das vermittels Kaiserschnitt geboren

ist. Violleicht ist \j ^i oder Aehnliches ausgefallen. — S. (i , 16

wohl ,,r,,;xJl: S. !r, 2 ^?j...j muss wohl J>3.j (d. h. AL/!^SI Ö.j>

sein ; vgl. Roorda p. 58 ; S. ir, 7 (^J^c. j..>v>Lj (j*^. . Es ist ge-

wiss ;.>Uj und wahrscheinlich ^jAc w« zu lesen : S. jf-, 8 oLs
J • l5 -^ j

^3 entweder ^i sJLi oder ^j<oÄj otiS : Z. 10 ^^a J|. Es

würde nützlich gewesen sein, das Teschdid öfter zu setzen. Hier

muss i! gesprochen werden , und in .xix steckt der Name des

Maulä.

8. lo. 16 seq. ^j'LlxipJ LsLäAS muss wohl in xj'üLAjfÜ 'J5lä>L/i

geändert werden. Auch hätte man gerne am Ende der Worte das

8 punktirt. wie S. n , 8 xlib 1. 'iXsh und Z. 17 »Lftci 1. S£wäc!

.

Es ist mir nämlich wahrscheinlich, dass der Herausgeber an vielen

Stellen die Punkte zugesetzt hat.

S. (v, 12
c'*^yi^.

1- c^'^yr'. ^^ ^^ Indicativ ist; Z. 16 v^aJÜC»

1. wS-i^' • Z. 21 jjAx.w.j 1. ^cXJC.w^j; S. 'a, 1 ^.xiU i-L.X/a^ll r.^io

scheint mir *;:oi» sLx*^^ zu lesen, vgl. Roorda, p. ^y'Ci-, Z. 17 ist

.^^/^\j>- ein Schi-eib- oder Druckfehler für o*.i=-i~«'; S. il, 5 giebt

Joi:> keinen Sinn; es ist wohl JJÜ zu lesen; Z. 10 hat Völlers mit

Unrecht das in der HS. durchstrichene ^j in den Text genommen,

wie er auch S. Y.. 18 .„j ^*-../s, das am Rande steht, nicht hätte

einschieben sollen: vgl. Tabari HI, Hb; Z. l-'i oi^LXc'. 1. o^-^-XcU :

Z. 21 v-;.x.<J! 1. ^X^it

.

S. p; . 14 xjj^c s.>^Aij. 1. njA,«j: ».>.>.A.ij, wie Völlers schon

aus Roorda p. 76 hätte sehen kfhmen : Z. 15 J_ii^( yjvj ^^^s^ Ö5

Bd. XLIX. 47
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\. ^J: /. lit ^A^ 1. ^^xJLc; Z. 21 ^g> L^! l. ^? L^Jt; S. fr, 1

o^lfcjl 1. b^S!..JL Man findet oft o statt y in den HSS. , vgl.

Einl. XX vi>«.^>. : Z. 2 ^^^ • Makrizi bei Roorda hat ^5».j,.

Ist die La. der HS. sicher? Z. 7 x^i^j. verstehe ich nicht. Wahr-

scheinlich ist i^jSSyj,, vielleicht a.aj,j. zu lesen. S. IT, 10 Ki.x.^\*

1. ä.xjl», . Makrizi hat ä-^jl. ; /. l-'J xjJAc 1. .\.jJ>Ac! : Z. 14

yXi muss i.iJL>, werden: Z. 15 ,u:;i>^|
>- > > ••

1. l^Äi-'^I : Z. 16 fehlt etwas im Sinne von ]\Iakrizi's J! Ls, a::xi
> •

,
l5 ^>

lj.»:2Äi; Z. 21 ^jl .b 1. ivji;wj: Z. 22 ä.x)'ljiJ1 , «üo!, muss wohl

in ^wwJ»L geändert werden.

S. i'f, 1 ^x) >A.>Vj ^/i 0!.>:^5. It'h schlage vor ^.j ^-^>^;

,.-•/> c>.^j: Z. 7 j.^L 1.
, J»i.: Z. 8 Läj L^!» 1. w^L^!.

!

S. fo, 1 ist mir v3;.s^5 unverständlich: Z. 2 ist a.z5!; .1 Druck-

fehler für ^.^s!- I: S. n. 7 o-A^a. Wegen des folgenden Ac ist wohl

CJ.*A3 zu lesen : Z. 8 könnte ^Ä/i nach v.i>.4.Jl£ wohl beibehalten>
werden, es ist aber ,i einzuschalten. Kann dies nicht in dem ,

stecken? S. i'i, 11 ^!o»'^iJ muss Druckfehler sein für iw^j»^LJ

.

S. r', 19 W03Ö ^\ ist falsch für lJj.j! ^^jI; vgl. z. B. n.

21 seq.; Z. 22 scheint Jv=>L^J! o!i ^Jl falsch für ^/j: S. rr, 8

\s>.^\\ ^*.^\ muss wohl
^3'-^'C-^'

gelesen werden; Z. 16 hier, rr", 5

und noch einige Male ist der Name . a/^^.c getheilt gedruckt als

j^L^ J^..£; S. r-, 10 üLi^i 1. Üüji wie richtig ro, 14 ^ij! : S. n. 3

JoL^ii ^\j ^ c>.*i» i«t ^A für j zu lesen: Z. 24 xj.^^ 1.

]

^:i-^<'vÄJl = fc:>L.^Äj! ist ein affectirtes Gehen (das Glossar
*.> : ^

zu Tabari wird die Belege geben) und wahrscheinlicli auch |

ein sich kokett Geberden. Ein Weib heisst 8L:>\x> wenn
o >

die i4.JLi sie beherrscht (s. Lisän I, ov) ; Z. 17 xa.sv>.;^j! x/*oLi=;xi .

Ist äL.iXÄ*Jl zu lesen ? Z. 18 .c\. -Äs> 1. .-a5> und für \.jjS 'u.X^

ist wohl \^.kS L-^ das Richtige; Z. 21 .^^1\ _i3.=»>. Soll dies

&i,.^j; S. t*'^. 1 ^>L^ÄJ. Ich halte die La. der HS. für richtig.
J '

' lS • °
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nicht .jiJi „das Ding" sein? S. n, 1 }^->^ss. ^.b v_;.xj muss *.j

iL^äc sein, wie im P'olgenden.

S. f i , 5 oJüü muss ,;;JiÄS werden : Z. 6 iÜjJU^I »Aasü 1.

ä^Ai«: Z. 19 zwischen oJb» mid ^lääj ist >^J! ausgefallen; S. f f. G

i>.-«A3> ^/*. Ich möchte iw*A3- .^^ .^/c lesen ; 8. ri*', i^:c-v^j "^i,

Owäii ._£ 1. ö'-ÄJt ,., .jJ^A^^j "!l'. : Z. 14 x>j .a*^j ,.,! .ac .»x .

Ich vermuthe dass .^^i gelesen werden muss: Z. 17 «.cJ^äw^-j

1. s.i'LXÄAv.j: Z. 21 ^Ä+xj ist wahrscheinlich ^>U.*j zu lesen:

S. ff. 18 hier sollte das & in ^*:^ij nicht unpunktirt gelassen sein.

Es ist natürlich 'i^K^k.y. S. fc. 11: -äÄ^o 1. ^^ä>.j<u: Z. 22 in

c_j.^\J! 3»A.^ (jÄWAjtJi ^Jwj ^:.:> ist mir ^jLj verdächtig. Viel-

leicht u ?

8. f1, 7 oi.:cäJl ist vermuthlich oJ-^^äJi zu lesen, wie die HS.

Mowasscha if, 16. Brünnow hat oJjLäi! edirt, was auch gut ist.

Ihn abi Oseihia I. If ., 29 hat xäjLs Substantive für xJuLs ä.>L>0.

Ich kann aber nichts über die Qualität des so genannten Huhns

sagen. S. of, 19 ^i^j ist richtig, d. h. A^^,- Der Imper. act.

steht oT, 3 i».JL:>. Es bedeutet „das Signalement angeben".

S. öT. 2 -oJl -yA \x5 ^=A b »,=^S ^X:>. Vielleicht \z>\ v^.

S. o1, 1 Ä.Ai'Liait J(. J^a3
, <r^'^^*

^- ^'
/r-5!

,»Aa3 £.X:>:

S. ev, 4 äJLa« war richtig in iJu^Jb verbessert: Z. 7 i.x:>.j.j 1.

N.^i»^j: S. OA, 11 JLVs ? Vielleicht oLi ; Z. 1()
J. &jix ^iulaj ^j,

V—'.äJ! *.iU: . Es ist wohl 3.j;l» iüllu zu lesen: S. o1. ^ U,-v>o.

(jwLjtJi .yX! 8u\«;.£: iüi.iU/1. Die Worte scheinen mir verdorben; ich

weiss sie aber nicht zu verbessern, obgleich der Sinn von uncrefähr

feststeht.

S. If, 7 ..^ muss bedeuten „und (die Umgebung des Ahmed)

sah deutlich". Ich vermuthe demnach .,a>.äs : Z. 1(3
, q.:>.\ 1. \s>\

47*
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und vielleicht ^i\, für x^Jü. ; S. ir, 5 ^^^ 1. ^^Jlc : B. 1o. 13 seq.

taiivJsJu&j. e>>JO\.ftj Yeniiuthlich ^o>JJÜäj5 ^J5L^Äj. Letzteres muss

ein Denominativ von JJUs „Nichtiges" sein: 8.11, 19 ]. ^.j. In

den HSS. ist es sehr oft nicht von . ju zu unterscheiden : 8. 1a, 28

O'u^S^Uab 1. Lj'^wol: S. V, 19 ia^> 1. vcJL.«J>: Z. 20 ^^j iojÄ^Ji ?

Vielleicht nj xä-^li^ir? S.v., 2 s^JJi'S 1. xxiv>.fij; Z. 10 u. 11 für

_ .^ ist an beiden Stellen „ ,.^\o zu lesen: S. v'. 21 ...j Jc>juw
^v» • t-' •• *-^-

J^kJ 1- Jwx5».j; für
J.

in iöt^jj ^3 _ .:> ist wohl mit Ihn abi Os.

II, Ar, 23 ^i zu lesen: S. v^ 3 ^^^Vit J^ Iljn abi Os. ^i^vs __J»

xJI; S. vo. 9 *,.5^'. 1. *..i^j. : Z. 19 Lz>.^^ ist für Ul>.*;

.

Abu '1-Mahäsin II, f\ 1 hat L^l\-ö: Z. 21 xÄ:^:;?- oöü _>:>

muss wohl v.i>s-«'Lä sein, wie bei Abu '1-Mah.

Vielleicht wird eine Prüfung der HS. an den bemerkten

Stellen ergeben , dass hie und dort wirklich gelesen werden kann

oder muss wie ich vorgeschlagen habe. Doch , wie schon die

Lücken S. ^f beweisen, ist die Abschinft von Ibn Said etwas eilig

gemacht und nicht corrigirt. Eine ^'ergleichung mit anderen

Quellen ist also für den künftigen Herausgeber des Mugrib zu

empfehlen. Dr. Völlers , dem wir für diese Probe aufrichtigen

Dank schulden, wüi'de durch eine Herausgabe des Ganzen sich sehr

verdient machen. M. J. de Goeje.

Georg Jacob^ Das Leben den- vorislamischen Beduinen nach

den Quellen geschildert. {Studien in arabischen Dichtern.

Heft in.) Perlin 1895. (IX u. 179 8. Octav.)

Der Verfasser dieses Buches ist, wie schon die beiden ersten

Hefte der , Studien" gezeigt haben, ganz besonders befähigt zum
Eindringen in das Verständniss der altarabischen Dichter. Sein auf

scharfe Beobachtung der Realien gerichteter Sinn hat in dieser

eigenartigen Poesie ein sehr dankbares Feld gefunden : er lässt ihn

auch da oft Blumen sehn, wo wir andern bloss Dornen und Disteln

zu erkennen glauben. So war es ein glücklicher Gedanke , das

Leben der vorislämischen Beduinen aus den alten Gedichten dar-

zustellen. Natürlich hat Jacob dazu auch Werke neuerer Reisen-

der wie Burckhardt, Wrede, Wetzstein und Dousfhtv benutzt. Die
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alten Erzählungen im Kitäb al-aghäni u. s. w. hätte er allerdings

wohl noch stärker heranziehen können , denn sie haben durch die

mündliche und schi-iftliche Ueberlieferung im Ganzen und Grossen

weder den echten Ton noch die echte Sprache verloren , und so

unhistorisch die einzelnen Geschichten oft sind, so giebt die Ge-

sammtheit doch ein gutes, freilich idealisiertes, Bild alt-arabischen

Wesens. — Der Verfasser beansprucht nicht , den Gegenstand zu

erschöpfen, aber man muss doch staunen, wie es ihm gelungen ist,

unter ungünstigen Verhältnissen — die Greifswalder Universitäts-

bibliothek ist auf diesem Gebiete sehr dürftig ausgestattet — so

reichen Stoff zusammenzubringen. Schon dass er in wenigen Jahren

mit dieser Poesie gründlich bekannt geworden ist , verdient alle

Anerkennung. Dass sein Buch die elende Materialiensammlung

Freytag's weit überragt , wäre noch kein grosses Lob , aber es ist

auch an sich eine sehr dankenswerthe Leistung.

Jacob beurtheilt die alten Araber im Ganzen mit nüchternem

Sinn. So lässt er sich durch das Gerede von Tapferkeit nicht irre

machen , die Beduinen für ein Heldenvolk zu halten. Vielleicht

betont er aber die Gastfreundschaft und Freigebigkeit etwas zu

sehr. Freilich kann kein Bediiine einem Gast Aufnahme und Be-

wirthung verweigern, der ihn in regelmässiger Weise darum angeht.

Al)er bei der Armuth des Landes ist es ganz natürlich , dass

^lancher sein Zelt so anlegt , dass Fremde es nicht leicht finden

und dass die Bewirthung meist recht kärglich ist. Grade das

Prahlen mit aufopfernder Gastlichkeit und das gewaltige Rühmen
eigner und fremder Freigebigkeit machen auf mich wenigstens den

Eindruck, dass diese Tugenden nicht allzu häufig gewesen sind.

Die ritterlichen Züge, welche die Beduinen unleugbar zeigen, ver-

leiten leicht dazu, ihr ganzes Wesen in etwas idealem Lichte zu

sehn , und die alte Poesie ist besonders geeignet , diesen Eindruck

zu befestigen ; der Verfasser giebt ihm aber nur selten ein wenig

nach, wie z. B. ganz am Schluss.

Der in den Verhältnissen tief begi-ündete , ungewöhnlich con-

servative Sinn des Beduinen hätte noch etwas mehr hervorgehoben

werden können. Mit diesem Beharren hängt es zusammen , dass

die alte Poesie im Grunde nur wenige Gegenstände behandelt, indem

die von fx-ühei-en Dichtern eingeschlagenen Pfade von den späteren

immer wieder betreten werden (vgl. , Studien" 2, 84). Gewiss war
es, wie Jacob erkannt hat, ein feiner Zug, dass ein Dichter vor der

Jagd auf die Wildkuh oder die Gazelle den Regen einschaltete, weil

die Jagd nur auf feuchtem Grund gut angeht (vgl. Hudh. 233, 4);

aber diese Feinheit ist als solche nur dem anzurechnen . der sie

zuerst anbrachte, nicht denen, welche ihm darin folgten (S. 117).

Andrerseits möchte ich es nicht als eine Sitte ansehn , dass man
nach dem Mahle die Hände an den Mähnen der Pferde abwischte (95)

:

ein Dichter erzählte einmal , dass man das nach einem Jagdmahle

gethan habe, und ein andrer oder mehrere wiederholten das.
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Nicht nöthig, aber erwünscht wäre es gewesen, dass der Ver-

lasser in kurzen Zügen auf die hauptsächlichsten Aenderungen hin-

gewiesen hätte , welche der Islam im Leben der Beduinen herbei-

geführt hat. Denn diese gehu doch ziemlich tief. Durch den

Islam wurden die meisten alten religiösen Bräuche abgeschafft ; die

Ermordung der neugebornen Mädchen hörte auf: die gefangenen

Frauen Averden nicht mehr zu Sklavinnen gemacht; der Sohn erbt

nicht mehr seine Stiefmutter. Auch wird die Lockerheit der Sitten,

deren sich die alten Dichter laut rühmen, bei den Wanderstämmen
stark eingeschränkt worden sein. Jedenfalls zeigt sich an den

Lagerplätzen und auf den Märkten nicht mehr der fi'emde Händler

mit Wein und willigen Weibern i). Auf der andern Seite hat durch

die Aufhebung der heiligen Monate die heilsame Unterbrechung

der Fehden aufgehört ; man sollte fast denken , dass dadurch eine

Sfrössere Verwilderimg bewirkt wäre.

Unser Material macht es nicht möglich , die Verschiedenheit

der Sitten innerhalb der verschiedenen Stämme und Gegenden

einigermaassen deutlich zu erkennen. Bei solchen Stämmen, welche

ausschliesslich oder doch vorwiegend Kleinvieh hielten , musste

manches anders aussehn als bei denen, die niu- Kameele züchteten.

Und die Bewohner gewisser Gebirgslandschaften werden sich auch in

ihrem geistigen Wesen zum Theil von denen der grossen Ebenen

unterschieden haben. Irre ich nicht, so haben sich bei den Er-'

oberungen der ersten Muslime besonders einige Stämme des nörd-

lichen Jemen s wie die Badschila hervorgethan : ebenda sitzen heute

die 'Asir, die anerkannt tapfersten aller Araber.

Beim Studium von Jacob's Buch bin ich manchen Einzelheiten

näher nachgegangen. Hier und da stiess ich zuerst an, habe mich

aber von der Richtigkeit seiner Auffassung überzeugt
;
gegen andere

Stellen muss ich jedoch Zweifel oder Widerspruch erheben. Ich

will mich im Folgenden dem entsi^rechend äussern , daneben auch

einige Ergänzungen liefern — alles ohne Anspruch auf Vollständig-

keit und Systematik.

Den Grundzügen des Abschnittes über die Qabilen (33 If.)

stimme ich natürlich bei. Gegen Einzelnes habe ich Einwände.

Die Ansicht meines Freundes D. H. Müller, dass der Name iw).xj|

bei den Arabern selbst erst durch den Islam verbreitet worden
sei (34) , denke ich an einem andern Ort zu widerlegen. —
Durchaus unrichtig beurtheilt meines Erachtens Jacob die Qoraisch

(35 f. Anm.). Also das Völkchen soll kein AVunder von Tüchtig-

keit gewesen sein, das in zwei Menschenaltern ausser dem Pro-

pheten, der, mag man von ihm halten was man wäll , doch inmier

ein Genie war, soviel Männer hervorbrachte, die sich grossartig in

Berufen bewährt liaben, zu denen sie ganz und gar nicht aufgezogen

1) Sehr put ist Jacobs Bemerkung, dass Muliammeds Paradiesscliilderungen

zum Theil auffalleud an die Weinbude der alten Dichter erinnern (107).
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waren : 'Omar, Chälid, Sa'd b. Abi Waqqäs, Mu'äwija und Dutzende
Andrer? Freilich ein gut Stück „Geriebenlieit" spielt dabei auch

eine l\Nille. Das vollendete Beispiel davon ist 'Amr b. al'Äsi, aber

mit blosser , niedriger Strebergesinnung " kommt man bei dem auch

nicht aus. Dass sich die Häupter der Qoraisch dem gewaltigen

Gottesgericht, das in Muhammed's Erfolgen lag. beugten, setzt sie

nicht herab. Haben doch viele frühere Feinde des Pi'opheten

nachher für seinen Glauben und seinen Staat den Tod in der

Schlacht gefunden, darunter selbst 'Ikrima, der Sohn Abu Dschahl's

!

üebrigens muss man sich die Bedeutung Mekka's für Arabien schon

vor dem Islam als sehr gross vorstellen. Als die Araber merkten,

dass Mekka dem Propheten nicht mehr widerstehn könne , da
schlössen sie sich ihm in hellen Haufen an. Und die Einnahme
dieser Stadt ist trotz Jacob's Widerspi'uch (168) mit Wellhausen als

das entscheidende Ereigniss anzusehn. Partielle Rückschläge wie

das Mislingen der Belagerung von Täif und des Zuges gegen die

Römer, der nur bis Tabuk führte, konnten daran nichts mehr
ändern. — Die Juden Nordurabiens stammten wahrscheinlich über-

wiegend von arabischen Proselyten (zu S. 08), vgl. ZDMG. 38, 158.

Dass sich die Juden um die 'Dattelzucht besonders verdient gemacht
hätten (S. 28) , würde ich auch dann kaum glauben , wenn sich

jene Auffassung nicht bewähren sollte. Im rein arabischen Hadschar
waren wohl mehr Datteln als in den jüdischen Dattelptlaiizungen

des Hidschäz. — Qais bezeichnet nicht „geradezu Nordaraber par

excellence" (34). Der Gegensatz der Kelb und Qais, der zuerst bei

der Begründung der Merwänischen Dynastie mächtig hervortritt,

betrifft eben nur diese beiden Stammesgruppen. Das schliesst nicht

aus , dass sich einem dieser Gegner andre Stämme oder Stamm

-

theile anschliessen , aber diese nennen sich selbst nie mit dem
Namen jener. — Die Tai müssen schon vor der S. 37 genannten

Zeit nach dem Norden gekommen sein. Andernfalls könnten sie

nicht schon im Anfang des 3. Jahrhunderts von einem Edessener

neben den Sarakenen als Repräsentanten aller Beduinen genannt

werden (Cureton, Spicil. syr. 16 ult.).

Thiere und Pflanzen. Die arabische Heuschrecke tanzt

schwerlich deshalb über den Kiesboden dahin, „weil sie sich bei

längerer Ruhe die Füsschen verbrennen würde" (24). Ihr Treiben

wird doch nicht anders sein als das der kleinen Heuschrecken, die

bei uns in der Augusthitze auf sonnendurchglühten Wegen be-

ständig autsj^ringen. Diese machen auf mich wenigstens den Ein-

druck grossen Behagens: sie könnten sich vor der Hitze ja leicht

in den nächsten Busch oder Grasplatz flüchten. — Das Insect

Jc>vA:>- plagt wohl nicht lebende Kameele (72). Nur dem Leder

seheint es schädlich zu sein Harn. 716 v. 2 und Schol.; Damiri s. v.

— Der Löwe wird auch in alten Zeiten in Arabien sehr selten

gewesen sein (29). Dass er in den Gedichten oft erwähnt wird.
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ItL'wei^t nichts. So anschaulich wie z. B. der Wildesel wird er in

den Gedichten nie geschildert. Vielleicht hatte keiner der alten

Dichter, die noch zu uns von ihm sjirechen , den Löwen ge-

schn. — So nützlich eine sorgfältige Monographie üher das Karaeel

bei den alten Arabern wäre , so danken wir doch dem Verfassei-,

dass er sich über dies Thier absichtlich ziemlich kurz gefasst hat.

Bei der Besprechung der Farbe der Kameele hätte er die ganz

schwarzen Thiere des Königs Nu'män erwähnen können , die als

einzig in ihrer Art galten. Misverständlich ist die Weise , wie er

die Frage des Dichters anführt, ob sich wohl die Kameelinnen nach

seinem Tode das Gesicht zerkratzen oder den Kojjf mit schwarzen

Tüchern verhüllen würden (63). IS^atürlich ist diese Frage einer

Negation gleich: „meine Thiere werden nicht um mich trauern'".

Yermuthlicb diente das zur Begründung dafür, dass er sie fi-ei-

gebig verschenkte oder sie für Fremde schlachtete. — Dass der

Balsamstrauch des tropischen Arabiens wirklich dex'selbe ist wie

der, welcher im Mittelalter an einer Stelle in Aegypten gezüchtet

wurde, scheint sich aus Jaq. 4, 564 f. zu ergeben. Vgl. Heyd 2.

')67ft'. '). — Der Ausdruck „zerkleintes Gemüse" (75, als Pferde-

futter) führt irre. J^äj ist ja bei den alten Dichtern alles wild-

wachsende Kraut: dafür Hessen sich manche Stellen anführen. AVer
s , O ,

da „Gemüse" suchte, von dem gölte das Wort L«.i?^Lw ,.-.>üO(i!,j -LL.m.^j .

Nahrung. Die Araber in der syrischen und mesopotamischen

Wüste müssen (um 400 n. Chr.) in viel höherem Maasse als die

Beduinen des eigentlichen Arabiens von Fleisch gelebt haben: dafür

haben wir zwei von einander unabhängige Zeugen : den umsichtigen

Antiochener Ammian , der auf seinen Kriegszügen vielfach mit

Arabern zusammengekommen ist (14, 4, 6), und den syrischen Bio-

graphen des Simeon Stylites (Acta Mart. ed. St. E. Assemani 2,

344 ult.—345, 3). Diese Landschaften waren und sind aber auch

wohl wildreicher als die mehr südlichen Wüsten. — Brot ist nach

Euting auch heute noch keine gewöhnliche Nahrung der Beduinen.

Bei den Hadari's in Arabien spielt jetzt der Reis eine ziemlich

bedeutende Rolle. — tSawiq erscheint 'Iqd (Ausgabe von 1302)

3, 398 f. als Getränk; täusche ich mich nicht, so bezeichnet Snouck
Hurgronje es irgendwo als eine süsse Mehlsuppe. — S. 94 hätte

erwähnt werden können, dass das einem lebenden Kameele abgezapfte

Blut zu einer Blut\vurst verwandt wvirde, vgl. noch A'schä's Lied

auf Muhammed v. 21 mit den Schollen (Morgenl. Forschungen . . .

Fleischer dargebracht 257 f.) und Achtal 191. l"-). Bei dem Wider-

1) Ausdrücklich bemerke ich , dass ich die Stelle aus Heyd nicht etwa
eitlere, weil ich annähme, dass Jacob sie nicht kennte: in diesen Dingen ist er

ja bewandert wie nicht leicht ein Anderer.

2) Dschamliara 140, G v. u. lies aber ^j^j^i „zerschnitten".
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willen der alten Semiten gegen Blutgenuss (s. noch Acta 15, 20, 29.

21,25) begreift man, dass das nur ein Nothessen war und ver-

steht das Sprichwort xi Jo^as .>x ^-2=U *J. Inimcrliin nicht ent-

fernt so barbarisch wie die Lieblingsspeise der Abcssinier : rohes

Fleisch, dem lebenden Kinde ausgeschnitten !
— lieber das Hunger-

gericht -aIc (95) vgl. noch Jaq. o, 743 f., aber worin es eigentlich

bestand
,
geht weder aus dieser noch aus andern mir bekannten

Stellen hervor. Und doch muss das Wort im ersten Jahrhundert

d. H. noch ganz bekannt gewesen sein : das zeigt Ahlwardt's Be-

lädhori 139 paen. Dass dieser Autor es selbst noch verstanden

habe, darf man allerdings nicht sicher behaupten. — Das Märchen

von dem Wasservorrath im Leibe des Kameeis (96) ist aus der

abenteuerlichen Geschichte Belädhori (de Goeje) 110 entstanden,

von der man sich wundern muss, dass grade dieser Historiker sie

aufgenommen hat.

Zu den Spielen konnte das Harn. 192 erwähnte anit dem

Ruf wjjsjjwj ljAjAs» hinzugefügt werden, aber damit wäre nichts

gewonnen. Das Ballspiel zu Pferde mit dem grossen Schlägel

(112) ist persisch, nicht arabisch. Mufadd. 10, 13 kann es nicht

wohl gemeint sein , zumal die richtige Lesart hier cLao ^ sein

dürfte (s. Dschauharl) ; der Schlägel wird doch nicht mit beiden

Händen gelasst. j^oo kann an der Stelle immerhin „Niederung"

sein , wie es der Lexikograph fasst. Fremden Ursprungs wie das

Nard ist vielleicht auch die xä-ä '). Der Kämil 322 oben erklärt

dies für den echt arabischen Namen des Spiels .uX^. Dort

(= Agh. 11,19,6. wo oV* gedruckt) findet sich die Redensart

x5.fiiS oIävw.! „das Spiel (die Partie) steht jetzt gleich\ S. noch

Agh. 4, 52. 2 oJsJs» obj, OLi^JcLii xxs Joi:>\:; also neben zwei

entschieden fremden Spielen. — Dass das Pfeilspiel (Maisir) aus dem

Pfeilorakel herstamme, hätte Jacob (111) bestimmt behaupten dürfen.

Zum Volksglauben. Darin, dass die Siebenzahl der Pla-

neten etwas sehr alterthümliches sei (159 Anm.), stimme ich Jacob

gegen Wellhausen durchaus bei. Allein die Verehrung der sieben

Planeten als Götter ist babylonisch, nicht arabisch, und die euro-

o

U Qam. hat ^Jj.JS .
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päische Asti'ologie ist zwar auch im Mittelalter noch stark vom
Osten her beeinfiusst, stammt aber durchaus nicht aus Arabien. —
In liezuif auf die Vorstellungen vom Tode hebe ich wiederum

hervor, dass iLxL^ ursprünglich , Schädel", also hier „Todtenkopf,

^5J».;o „Hall, Widerhall" ') ist. Die üxiLP (nicht ^CKks) schreit

,gebt uns zu trinken" Muf. 24, IS-^); Hudh. 141, 5. 87,10. Allerdings

hatte sich aber schon zu der Zeit, aus der die uns erhaltenen Gedichte

stammen, die Vorstellung entwickelt, dass K/iL? und ,^iAa3 Eulen

seien; ich könnte dafür reichliche Belege geben.— Dass man stellen-

weise das Geräth des Verstorbenen ülier seinem Grabe zerbrach und

seine Kameelinn dort verhungern Hess, möchte ich doch mit Well-

hausen gegen Jacob auf den Glauben beziehen, dass das dem Todten

zu gute käme. Jacob's Einwand, dass sich Muhammed's Zeitgenossen

so sehr gegen den Auferstehungsglauben gesträubt hätten (42), hat

kein grosses Gewicht. Auferstehung ist nicht gleich Unsterblich-

keit, und die Gleichgültigkeit der damaligen Araber hinsichtlich

des Zustandes nach dem Tode ist nicht maassgebend für den Glauben

ihrer Väter in grauer Vorzeit, wo jene Bräuche entstanden waren.

Spricht doch auch das tXx^j "^ , das man dem Begrabenen zurief,

dafür, dass man sich einst dessen Geist als lebend vorstellte: zur

Zeit des Propheten wusste man sich freilich bei diesem Ruf nichts

rechtes mehr zu denken.

Dem Abschnitt über Fehde vmd Kampf Hesse sich noch

dieser und jener characteristische Zug beifügen. So, dass sich sehr

muthige Männer durch besondere Zeichen , etwa eine Feder oder

einen rothen Tui'ban , kenntlich machten , um dadurch die feind-

lichen Vorkämpfer auf sich zu ziehen, und dass sie beim Schuss

oder Stoss ausriefen: „nimm das: ich bin der und der" und sich

so der Blutrache ganz persönlich preis gaben. •— Das von Jacob

nicht erwähnte Recht des Führers auf den vierten Theil der Beute

(Zuhair 3, 40 u. s. w.) zeigt, dass die Stelle eines solchen im Kriege

doch von grosser Bedeutung war. S o fremdartig, wie man denken

könnte, ist die Unterwerfung unter einen festen Willen oder gar

eine Königsherrschaft dem Beduinen nicht (zu S. 164). Das zeigt

u. a. das im Ganzen nationale Fürstenthum der Kindadynastie und

jetzt die Herrschaft des Ihn Raschid •^). — Das Trinken aus dem

Schädel des Feindes (90 Anm.) auch Ham. 177, 16. — Nicht die

1) „Widerhall" ist es auch wohl Amrlq. 4, 19 ^^lXaäJI L^J^ClXj [»^fc^-J*» •

2) Dies Gedicht ist aber stark überarbeitet, wenn nicht ganz gefälscht.

3) Die Ghassänischen Fürsten hiessen officiell nicht Könige (s. meine

Abhandlung, Die Ghassan. Fürsten aus dem Hause Gafna's, in Abhh. der Berl.

Akad. d. W. 1887, S. 13 ff.), wohl aber die Fürsten von HTra.
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,811661-82511x6" kreischte, wenn die Lanze mit dem ^üü grade gemacht

wurde (127), sondern der obere Theil des Schaftes. iüjiuJ! ist

nicht = ^.jLLmJ!, der „Spitze"; diese war übrigens gewiss nicht

so hing, wie Jacob annimmt (134). Der Meinung, dass die

Beduinenlanzen aus einheimischem Holz gemacht wären (eb.), hätte

Jacob noch stärker widersprechen können. Im Bereich der Be-

duinen ist die Vegetation derartig, dass schon ein grader Stock ein

werthvolles Geschenk ist; das hat mir einst Huber erzählt und be-

stätigt mir Euting. Lange Stangen aus festem Holz wären in

grösserer Menge nicht aufzutreiben. — Die Keule (ö,LS>) als wirk-

liche Waffe (135) erinnere ich mich nicht in altarabischen Ge-

dichten oder Erzählungen gefunden zu haben. — Beiläufig noch,

dass die bei den Dichtern nicht ganz seltne Vorstellung des Krieges

als einer Kameeistute von dem weiblichen Geschlecht von v_j.5> ')

ausgegangen ist, nicht umgekehrt (128). An sich hätte der un-

bändige Hengst als Bild näher gelegen.

Von Handwerken der Beduinen kann Jacob aus dem ein-

fachen Grunde so gut wie nichts berichten, weil diese durchweg
von Nichtbeduinen, ansässigen oder wandernden, ausgeübt wurden.

In barbarischem Hochmuth sehen die trägen , hungrigen Beduinen

auf die fleissigen Bauern -) und Handwerker herab. Es liegt nahe,

aus den Ausdrücken -.i_^P „Zimmermann" (?) Näbigha 23, 22;

J.XiL? „Waffenschmied" Aus b. Hadschar 29,13; Labid (Chälidi) 113

= Ihn Hischäm 483, 11; Labid (Huber) 40, 24; Ibn Qot. , Adab

alkätib 26 f.; /^^^.p •^) „Schmied" Schol. zu Hutaia 26,3 (ZDMG.

.7 '^ -

1) |.^Vm „Verwüstung, Unheil, Kampf" ist bald m., bald f. Ob ^^ „:>

ursprünglich wie ^j.n |.ZSV*» {^^ „Schwert" f.) eine Waffe selbst bedeutete, ist

mir nicht klar; vgl. XJ-I^ „kurze Lanze". — Mas'üdl 4, 240 ist der Krieg erst

ein Mägdlein, dann eine alte Frau.

2) S. z. B. die Verse Dscharir's Kämil 442.

3) (»'^.gj Näbigha 27, 21 im Reim steht wohl für ^^i-pj ^=
c'^'-t-^

"'"^

berechtigt nicht zur Annahme eines Nominativs (»LiJ . Die Vocalisation des

ersten Consouanten ist unsicher überliefert wie die des ersten und dritten von
~ o - o

'i,Ap und des ersten von _XÄ:>-

.
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4r>. 15H): "^L=> ,Schwertfeger" Muf. 22. 26: ^'JJ^ „Waffen-

sehmied" Labid (Chäbidi) GO zu schliessen , dass diese Leute sich

je als einen besonderen Stamm ansahen , aber die von Dillmann

s. V. angegebne üebereinstimmung des dritten Wortes mit dem

äth. nahabl „Schmied" macht diese Annahme sehi- unsicher.

Ich füge hieran noch einige zerstreute Bemerkungen. Der

Araber beisst sich nicht aus Aerger schlechthin, sondern aus Reue

in den Finger; das kommt auch bei späteren arabischen und per-

sischen Dichtern manchmal vor. In dem 110 citierten Verse steht

sowar ausdrücklich -iJ\j^ .
— Dass der ^^/* - Gruss erst muslimisch

und hebräischen Ursprungs sei (86) , hat schon Goldziher in der

Einleitung zu Hutaia (= ZDMG. 46) 22 f. widerlegt. — Der

wackelnde Gang der Frau ist wohl nicht bloss als Schlaftrunkenheit

aufzufassen (53). Die Dichter schildern gern die vornehme Frau,

im Gegensatz zu dem mit Arbeit geplagten gewöhnlichen Beduinen

-

weibe , als müssig , langschlafeud, äusserst beleibt . so dass sie nur

trippehi imd sich im Schreiten nicht recht grade halten kann.

Ich glaube nicht, dass es in Mekka Manichäer gegeben habe

(107). Eine solche Angabe wie die des relativ späten Ibn Qotaiba,

der von Manichäismus und iLsjo: nichts genaues wissen konnte,

hat keinen geschichtlichen Werth. Dem von Jacob aufgedeckten

Zusammenfall des ersten rein muslimischen Fastenmonats mit dem

der Harränier muss aber näher nachgegangen werden. — Die Ge-

schichte, dass Nu'män durch die Misdeutung des Ausdrucks Jvühe"

zu Fall gebracht worden sei (49), ist natürlich unhistorisch. Die

wirklichen Gründe seines Sturzes waren ganz andre. — Mit Recht

scheint Jacob zu bezweifeln, dass der, so viel wir wissen, kluge

und tüchtige Chalif Hischäm ein Weintrinker gewesen sei (108).

Da liegt wohl eine Verwechslung mit seinem liederlichen Nach-

folger Walld II oder eine absichtliche Erfindung vor.

Nachdem ich so allerlei sachliches behandelt habe, erlaube ich

mir nun noch einige sprachliche Bemerkungen. Dass die Sprache

der Qoraisch wirklich die Norm für die Späteren abgab (S. 36),

kann ich nicht zugeben. Die Qoraisch zerstreuten sich in der

Jugendzeit des Isläm's weithin über das grosse Reich: wenn man

wissen wollte , was .^oo^äs war , so wandte man sich nicht an sie,

sondern an Leute aus gewissen Beduinenstämmen. Jacob selbst

giebt ja zu, dass die ursprüngliche Schreibweise des Korans, welche

die wirkliche Sprache der Qoraisch darstellt, ziemlich starke Ab-

weichungen von dem aufweist , was später als Regel galt. — Die

Uebersetzung von 'isk-w durch „Marktpöbel" (14) ist für die ge-
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nannte Stelle falsch. iLi^w«. i>it bei dem alten Dichter immer

^Unterthan" oder auch „Unterthanen" (wofür seltner der Plural

öfc-^), i't^'^P- , Privatmann", „Privatleute"; ich kann dafür mehr

als ein Dutzend Belege geben. Das Wort hat gar nichts ehren-

rühriges
, auch an jener Stelle nicht : es steht auch da im Gegen-

satz zu diJuJi. Die Bedeutung „ Marktleute " , welche Hariri,

Durra 1, 98 verwirft, findet sich schon Tab. 3, 323, 12. 2056, 1(5.

Das Wort ist eben später an ^^^ angelehnt , und sein Sinn ist

•verändert. — Zu den Fällen von v^^Ül» =; yt>JL/j bei Kabi'a-Dichtern

(16) füge noch Agh. 20, 140, 8 (A'schä): Ibn Doraid, Isehtiqäq

17,13 (derselbe); Agh. 21,192.22 (Mutalammis) : aber Näbigha

3, 9. 21, 13 zeigt, dass die Form jener Stammesgrupije nicht aus-

schliesslich angehört. — N>Loti? (56) ist als Sache „das Aufgeladene" )

(die Sänfte), als Person „die Aufgeladne" (die Frau); letztere Be-

deutung ist nicht aus ersterer abgeleitet. — Jacob scheint an-

zunehmen, dass p «.j-.^ ursprünglicher sei als c^jj (30). Aber die

alte Litteratur kennt nur diese Form, vgl. Hommel, Säugethiere 338.

So das syr. |:i^Q3"^ , wofür ich allerdings keinen Beleg habe. Vgl.

andere Thiernainen der Form _\*.*äj : , »..^^j ("ii'^n-), ^Äjtj v^kÄjtj

Oj...*oij, *fci>.j. — Da Js.jA:> (7(5) „gedreht, geflochten, Strick"

ist, so kann es ebenso gut für den Zügel Labld (Chälidi) 88: Labid

(Huber) 40, 11; Dschamhara 152, 4: Jaq. 1, 82, 13, wie für den

(Weiber - )Gürtel Ham. 556 v. 2 stehn. Im Flur, „getlochtner

Panzer" Ibn Hischäm 876, 16. — Die Form Androna (= . » Jo!)

im Itin. Antonini (98. 154) wird ein .Iccusativ sein; der Ort hiess ge-

wiss ^AvÖQMV wie einer in Aegypten Hierocles 724, 8. — Dass ^Jka

bei Aus b. Hadschar 23, 41 die angegebne Bedeutung habe (116),

ist nicht sicher: „ein Vez'derber" genügt wohl. — ^jt ist nicht

„das Rothe", wie Jacob anzunehmen scheint (153), sondern zunächst

1) Dass .-y*^ „fortwandern" ursprünglich „aufladen" bedeutete ist durch

Vergleichung der verwandten Sprachen längst festgestellt. Aehnlich J«^-,
V

,,satteln", d.mn „fortreiten'' ; J0|** „isichj gürten", dann „fortgehn".
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„OberHäche'" , dann „Haut", dann „Leder", vgl. n":-iN , Oberfläche

des liodens'". — Auf die phantastische Etymologie Hommers von

, jijii cyULj hätte Jacob nicht hinweisen sollen (160 Anm. 1). Der

Mangel des Artikels kann boi einem jedenfalls alten Eigennamen

yar nicht befremden '). — Der Stammname j. ».äj hat so wenicr ein

jj^ vor sieh (104) wie ^j-s
, ^^^ , ,-X-^^. ^j"^' ? 2N172 u. a. m. —

Dass der Frauenname &.^>y«i eine Abkürzving der Kunja's mit J,

sei (168), ist gegenüber der Fülle von Verwandtschaftswörtern, die

in den semitischen Sprachen als Eigennamen gebraucht werden,

nicht wohl anzunehmen ; s. meine Zusammenstellung in der Wiener

Ztschr. f. d. Kunde des Morgenl. 6, 307 ff., die ich jetzt noch ver-

mehren könnte. Hätim S. 20, 4 klagt einer ^sj\», LJ^\ ^Äii !

„die Fesselung und die Läuse haben mich aufgefressen". Wenn

Jacob das als Beleg für das „üngezieferfressen" anführt (170), so

macht er sich einer ziemlich starken Flüchtigkeit schuldig. Frei-

lich begegnet den Meisten wohl einmal etwas derartiges, und ich

selbst weiss mich noch ärgerer Versehen schuldig: aber der Ver-

fasser möge sich daraus eine Lehre nehmen, mit dem Fehler Andrer

nicht zu streng ins Gericht zu gehn ! Dazu ist er aber sehr

geneigt.

Dass Jacob gewissen Paradoxen huldigt, ist schon aus seinen

früheren Arbeiten bekannt. Namentlich weiss er dem classischen

Alterthum durchaus nicht gerecht zu werden; ja in diesem Buche

spricht sich an einigen Stellen seine Abneigung dagegen leiden-

schaftlich aus. Schaden kann das kaum. Wer für die Herrlich-

keit der Odyssee und der Antigone unempfänglich ist oder sich

eigensinnig dagegen verschliesst , wer nicht anerkennen mag , dass

wir unsre besten geistigen Güter den Griechen verdanken, wer die

inneren Kämpfe der Griechen im 5ten und 4ten Jahrh. v. Chr.

nach den Kilometern bemisst, der kann als Arabist doch immer
noch sehr Tüchtiges leisten.

Schlimmer ist der gereizte, absprechende Ton mancher Stellen

des Buches. Dieser zeigt sich z. B. in dem oben besprochnen ür-

theil über den Character der Qoraisch. Ich weiss mich wahrlich

frei von Ueberschätzung der arabischen Grammatiker und hoÖe das

demnächst aufs neue zu bekunden , aber ein so wegwerfendes Ur-

theil wie auf S. 3 verdienen die Theorien der alten Meister keines-

1) Syr. J',0^\ oder Ji.Qis\ (es kommt zwei- und dreisilbig vor), t:üm.

NPT^ zeigen, dass ^'^y falsch punctiert, bei 'i2J'* selbst die Consonantenschrift

entstellt ist. Mit
, i^*j hat das alles nichts zu thun.
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Wegs, und erst recht nicht ihre ]3eobachtungen. Auch von jenen

ist noch manches brauchbar. Darüber liesse sich viel reden.

Und erst recht zu misl)illigen ist die Art seiner Polemik gegen

einige neuere Gelehrte , namentlich gegen Socin. Dieser hat das

2te Heft der , Studien" im Liter. Centralbl. 1895. 2551'. allerdings

etwas unfreundlich besprochen, aber doch so, dass der unparteiische

Sachkenner ihm in fast allen einzelnen Puncten zustimmen kann.

Nur dadurch , dass er in seiner Verstimmung in Socin's Worte
allerlei arge Bosheiten hineinlas , kann sich Jacob so erregt haben,

wie es die Vorrede und mehrere Stellen des Buches zeigen. Aber
selbst wenn ihm Socin schweres Um'echt gethan hätte , durfte er

gegen einen so hochverdienten Mann nicht in dieser Weise vor-

gehen. Er hält sich berechtigt, ihn mit Hohn zu überschütten,

und wird gar so kleinlich , der vor bald 30 Jahren erschienenen

Erstlingsschrift Socin's allerlei Fehler nachzuweisen, oder solche bei

jüngeren Gelehrten aufzusuchen , die er ausdrücklich als Schüler

Socin's bezeichnen kann. Geschmacklos ist auch der zweite Absatz

auf S. 139. Der Ton hat nicht mich allein mehrfach an Lagarde

ei'innert.

Die Darstellung ist, wo sie rein sachlich ist, durchweg an-

gemessen. Nur stören einige burschicose Ausdrücke wie „Patent-

fatzketum" (37), ^Drehkater" (102) ^). Auch den , Frühschoppen ''

(100) hätte ich lieber vermieden gesehn, zumal der , Frühschoppen"

doch nicht beim Tagesanbruch getrunken wird wie der sabü/j, den

Jacob damit wiedei-giebt. Nicht schön ist die Uebersetzung „nacli

Abend" (27) für „nach dem heutigen Abend" oder „später als

heute Abend" und gar „ich entkam das Entkommen des khadhüf

(116) für „ich entkam wie der Kh. (entkommt)".

Solche kleine Mängel lassen sich bei einer späteren Bearbeitung,

die hoffentlich nicht ausbleiben wird, leicht beseitigen. Möge der

Verfasser dann aber auch alle Zeichen der Gereiztheit und besonders

die äusserst unerquickliche Polemik streichen. Denn das treffliche

Buch verdient es, von diesen Flecken gereinigt zu werden.

Strassburs? i. E. Th. Nöldeke.

1) In der Sache hat Jacob da Recht.



722 Anzeigen.

iAhdul Qädiri Bagdädensis Lexicon ISähnämianum
cui acecdunt euisdevi auctoris in Lexicon Sdhidiunuvi

commentariorum iurcici particula prima^ arahici excerpta.

Ad fidern codicum niannsn-ijdorutn recensuit annotationibiis

indicibus intruxit ediditCarolus Saleviann. Tonii I

Pars I. Lexicon Hähnäinianum continens. Petropoli

CIOIOCCCVC. 20 und 246 S. 4°. 2 Ruhl. 40 Kop. =
6 Mark.

Dass Y II 1 1 e r s , als er seine Säliiiämeausgabe begann . nichts

von der Handschrift Add. 21, 103 des British Museum wiisste,

war ein Malheur, aber doch wohl kein so fundamentales Unglück,

als sonst die Nichtberücksichtigung einer ältesten Handschrift

meist sein würde. Principielle Aenderungen hätte die Feststellung

seines Textes durch sie wohl kaum zu erfakren brauchen, wenn
ich wenigstens nach Einsicht in ein Stück von ca. 1000 Versen

auf das Ganze schliessen darf. Irnmerhin wird das Londoner

Manuscript noch einmal zum Theil oder vielleicht auch ganz zu

collationiren sein und die sich dadurch ergebenden Varianten wer-

den dann unbequemer zu benützen sein, als wenn sie gleich unter

den Text gekommen wären. Schlimmer war es, dass Vullers ein

anderes Hilfsmittel für die Textkritik nicht benutzt hat, das von

hohem Werthe ist, nämlich die in den Ferhengen als Belege

mitgetheilten einzelnen Verse. In meinem „ Grundriss der neu-

persischen Etymologie" habe ich S. XX, XXI auf dasselbe auf-

merksam gemacht und meine damaligen ersten Sammlungen in-

zwischen beträchtlich erweitert. Das Aufsuchen der aus allem

Zusammenhange herausgerissenen Verse ist allerdings häufig ein

recht mühsames Unternehmen, das vielfach zunächst sogar erfolglos

bleibt. Und wenn es gelingt, so ergeben sich werthvolle Text-

verbesserungen auch nur verhältnismässig selten. Denn leichte,

gleichgültige Varianten , die man ja sehr bald findet , haben gar

keinen Werth, wir sind den Herausgebern des Epos dafür dankbar,

dass sie uns dieselben erspart haben. Eine Sähnämeausgalie mit

allen solchen Varianten, wie sie z. B. auch sAbdul Qädir dutzend-

weise liefert — ich greife nur einige Specimina heraus , Avie -k^

456, 389 gegen • ,:^ Nr. 22, ^^xiJlJ^ 146, 312 gegen ,^i.%.^

Nr. 48, ,3! Sj^i6 1048, 1505 gegen ^\\i^ Nr. 485, 739, 1020

gegen Nr. 634, .,Lo 695, 236 gegen .,liJ Nr. 1029, u,Jo ^S>^

489, 926 gegen ^'^ ^ j^ ^^'- l-iO"',
^-i,^. 232, 18^0 gegen ny^

Nr. 1049, ^^^o.i 734, 938 gegen ^^isÄ^o Nr. 2215. ^o.s 949,

1395 gegen ^^^.^z Nr. 2308, o^^^~. 1430, 2920 gegen oLi>

Nr. 2730, j^^xi.^ 1669, 3064 gegen j^^kS^ Nr. 1179, 448. 245
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gegen Xr. 1392 — eine solche Ausgabe wäre ein Unding. Der
Herausgeber muss in Fällen wie den eben angeführten das Recht
haben , diejenige Lesart und Fassung , der er den Vorzug giebt, in

den Text zu. setzen, die andere mag ruhig unberücksichtigt bleiben,

wenn auch ein anderer sie nach seinem Gefühl vielleicht für besser

halten könnte.

Daneben kann man aber aus den Ferhengen doch auch man-
chen werthvollen Fund buchen , und jedenfalls bieten die Beleg-

verse in ihnen uns die einzige Möglichkeit, gelegentlich über unsere

Vulgata hinauszukommen. So ist Sahn. 677, 2726 nach dem FS

s. V. .yZ>- zu emendiren, 6, 95 nach dem FJ s. v. fc<ixi>,, VII, 396,

496 = Calc. 2046, 4 nach dem FJ s. v. ^^^o .j (vdr gewinnen

so das Wort »,i>^,^i'. direct das mehrtach umstrittene ap. ijasta-):

648, 2243 ist nach Asadi's ^j^,i ^i^xJ (Hs. des Vatican , die ich

abgeschrieben habe) s. v. ,.,'ljLj und Mohl statt ^jl-j vielmehr ..LLo

einzusetzen (Sijavus weist dem Gersevez nach dessen Schilderung

unten an seinem Thronsessel einen niederen Platz an, aber er lässt

ihn nicht knien), 567, 819 nach derselben Quelle .Jj». statt .\,^

{ ..L*- reimt schon sehr schlecht auf ...Jj,.^): nach dem FJ s. v.

^j^.j folgt auf 1715, 3833 noch ein in den Ausgaben fehlender

Vers: nach FR, FJ ist vielleicht VI, 96, 56, wJ ü etc. für
, ^ Lj

einzusetzen (,von den verruchten Heitäl soll er sc. der Thurm

nicht gefährdet werden"* V ^lohls Lesung giebt auch einen guten

Sinn). Vielleicht muss das wohl anderweitig nicht belegte vi>^.i;j des

Verses 15, 38 auch verschwinden. Asadi wenigstens überliefert

diesen in der Fassung ^j> J>K(j^.i> ^i>«.^LXJ e5^»'L>.-M-

.

Andere Verse mit alten Lesarten, die ich mir so aus Ferhengen

ausgezogen hatte (einige auch aus der Gothaer pers. Handschrift

Nr. 48, die eine 61 Jahre nach Firdausis Tode verfasste Sahnäme-
clu-estomathie enthält) , habe ich jetzt bei SAQ wiedergefunden,

der augenscheinlich vom Verfasser des FS , auf dessen Firdausi-

studien ich schon Grundriss S. XXI hingewiesen hatte , fieissig

benutzt worden ist. Hier haben wir nun ein sehr reiches Material

bequem beisammen , dessen Resultate für die Textkritik des Epos
zusammenzustellen sich wohl verlohnt. Eine vollständige Aus-

beute ist allerdings bislang noch nicht möglich , da eine grosse

Menge der Belegverse erst noch im Sähnäme aufzufinden ist. Aus
Salemanns Mancoliste (S. 7 f.) können jedenfalls noch sehr viele

verschwinden, ehe die Sache ad triarios kommt. In den von ihm
persönlich versandten Exemplaren hat der Heraasgeber selbst noch

75 Verse eingetragen: ich habe ihm nach einer ersten Durchsicht

seiner „Aufforderung und Bitte" entsprechend sogleich weitere

Bd. XLIX. 48
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52 zugeschickt und Ijeiiu Niederschreiben dieses Aufsatzes beiläutiy

noch ein Dutzend identificirt. Ein vervollständigter Index ist für

den zweiten Theil des Bandes angekündigt . ich kann daher diesen

Punkt hier übergehen*).

SAQ berichtet in der Vorrede , er habe sein Wörterbuch auf

(irund seiner Leetüre des Sähnäme verfasst. Dann muss er also

im Jahre 1656 n. Chr. eine Handschrift des Epos vor sich gehabt

haben, die weit alterthümlicher war, als die Ulis bekannten, selbst

die Londoner aus dem 13. Jahrhundert mit eingeschlossen (viel-

leicht urtheile ich über diese aber doch nicht richtig, da ich sie

zu wenig kenne; in 677, 2726 fehlt ihr ,-•> , s. oben, wie ich

constatirt habe, und da SAQ dieses Wort nicht aufführt, wird er es

wohl auch in seinem Texte nicht mehr vorgefiuiden haben: die

anderen oben erwähnten Verse, wie 6, 95; 567, 819 etc. habe ich

seiner Zeit, 1892, nicht nachgeschlagen, da ich ihre m-sprüngliche

Fassung damals noch nicht kannte). Sogar die Form *..j^Cvw. (vgl.

unten) fand 3AQ noch vor. Ferner müsste er dann principiell

Kecht haben , wenn er , doch nach Autopsie , dem Sähnäme Verse

zuschreibt , denen andere Ferhenge andere Verfasser geben , wie

z. B. Nr. 765 (nach Asadi, FR von Abu Sukür), Nr. 843 (nach

Asadi von sUn9m-I), Nr. 1206 (nach FR, FS von Asadi), Nr. 1216

(nach Asadi von Abu Sukür), Nr. 1288 (nach Asadi von Behrämi).

Nr. 2309 (nach FS von Asadi), Nr.^,2323 (nach FS von Abu Sukür),

Nr. 2609 (nach FS,^FJ von Abu Sukür) — hierher vielleicht auch

Nr. 49 : von Abu Sukür '? , wenigstens hat Asadi den möglicher

Weise mit ihm identischen Vers desselben

selbst solche radicale Umgestaltungen sind ja nichts Unerhörtes.

Aber Nr. 2311, nach ;AQ aus dem Sähnäme, w^eist Salemann selbst

bei Nizämi nach. Leider ist von den eben aufgezählten 9 N'ersen

noch keiner im Sahn, aufgefunden, es lässt sich daher nicht sagen,

wer Recht hat. Uebrigens bezeichnen auch andei*e Ferhenge ge-

legentlich Verse als aus dem Sahn, stammend, die gar nicht in ihm
stehen : das Metrum genügte, um sie dem Natioualepos zuzuweisen -).

So habe ich mich bei einzelnen Versen SAQ's gefragt, ob sie wirk-

lich aus dem Sahn, stammen können, z. B. Nr. 2228 (ein Feind

Mäzenderäns würde diese Worte allerdintfs mit Versruücren in ihm

1) Nachträglich habe ich noch nach mehreren Versen , die Eigennamen
enthalten, mit Hilfe von Mohls Inde.\ gesucht (_so nach Nr. 20, 172, 373),

aber vergeblich. Der (von Barbier de Meynard stammende) Index macht
den Eindruck grosser Genauigkeit, falsche Citate habe ich nie in ihm gefunden,

die betreffenden Verse werden also vielleicht auch nicht in P stehen. Dana
wären sie also in C zu suchen oder manche stammen nicht aus dem Sähnäme.

2) Unentschieden ist die Frage noch bei SAQ Nr. 844 (nach Asadi, FS

aus dem Sähnäme) und Nr. 840 (nach FS desgleichon).
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lesen) , Nr. 2360. Verdächtig ist mir in dieser Beziehung auch

Nr. 47 = 2652: is.^ , „ein indischer Herrscher" kommt nach

Mohls Index im Sahn, nicht vor; auch Asadi hat den dunklen Vers

zwei ]\ral, aber als EÜn^urisch, die Hs. bietet einmal ^J^Ji^^ * , das

andere Mal i^x^- , vergl. FS (V) s. v. .-y^\ . Es scheint also

nach Allem nicht ausgeschlossen zu sein, dass SAQ's Angaben über

die Herkunft einzelner Verse , selbst wenn er sie dem Salm, zu-

schreibt, gelegentlich irrig sein können.')

Jedenfalls wies ;AQ's Sähnäme - E.xemplar Abweichungen von

unseren Ausgaben auf. So ist die Fassung von Isfendijars Begrab

-

niss in ihm anders (Nr. 1074 gegen 1742, 4335): bei Gustasps

„Drachentödtung in Rum'' hat SAQ zwei Verse (Nr. 1259), die

höchstens für 1466, 407 und 1467, 408 stehen könnten (in das

zweite Abenteuer mit dem Drachen des Berges X^ä^ passen sie

gar nicht hinein ; der erste Vers findet sich in der Ausgabe bei

einer ganz anderen Situation 1668, 3044). Nr. 253 habe ich nach

der Leidener Ausgabe vergeblich in der Pülädvend-Episode (S. 1036 f.)

gesucht, ebenso den Schatz ;u Nr. 2139 in P unter den Schätzen

des Chosrau Parvez wie auch des Kai Chosrau; für Nr. 21()1

wüsste ich keine andere Stelle als 634, 1997. Nach Nr. 2018
wird Qarachän durch einen Pfeilschuss verwundet; dieser Vers

lautet in der Ausgabe anders (1324, 1015), hier wird die Be-

kämpfung Qarachäns dem Gustehm zugetheilt (V. 1008) , Rüstern

kann ihn also nicht ebenfalls zum Gegner gehabt haben , da beide

Heere ganz getrennt marschirten (1319, 966) und schlugen.

Uebrigens wii'd 1324, 1020 vi^v^^jc'a nach Nr. 2018 zu lesen sein.

Auffällig ist Nr. 964, wenn er mit 126, 1119 identisch ist.

Hier spricht nämlich Feredün , der im Sähnäme nie ..X^xj heisst

;

wenn SAQ seine Belegverse selbst aus dem Epos ausgezogen hat,

so muss der Vers entweder anderswo stehen, oder .-»Ä^-jJ' ist nach-

trägliches Verderbniss der Abschreiber.

Das wirklich Ursprüngliche ist natürlich vielfach heute nicht

mehr festzustellen . manchmal wird aber doch unser Urtheil in

dieser Beziehung nicht zweifelhaft sein. So verrathen z. B. die

Verse des FS (V) s. v. ^JLT Nr. 4 (vgl. auch FR), die 797. 465,7

der Ausgabe entsprechen, entschieden eine jüngere Gestaltung.

Und sind die 6 Verse des FR s. v. x;c3-,Aj etwa eine Erweiterung

von 1666, 3010/1 V

1) Umgekehrt stehen dann auch Verse doch im Sähnäme, die nach

Ferhengen anderswoher stammen; so z. B. sollten 17, 66 und 1387, 2253 nach

FS dem Asadi angehören.

48*



y2(j Anzeigen.

Die persischen Oiiginahvörterbücher nehmen bekanntlich gern

auf den Wortschatz des Sahn. Rücksicht, sAQ belegt aber noch

eine Menge Wörter daraus , die in ihm zu finden man nach den

andei-en Ferhengen nicht erwarten konnte. Leider sind gerade

viele Verse mit entlegeneren Yocabeln noch nicht identificirt, manche

von ihnen werden sich in unseren Ausgaben gewiss ohne jene

finden. fAQ citirt nicht wenige der „versus spurii*^ der Leidener

Ausgabe, gewiss ein Zeichen dafür, dass sie doch in den Te.xt ge-

hören. Die Lesarten sAQ's passen recht häufig zu P, allerdings

auch oft nicht; eine Statistik über diesen Punkt wäre vielleicht

nicht uninteressant.

Ich führe im Folgenden eine Reihe von Ergel)nissen an,

welche EAQ's Wörterbuch für die Vullers - Landauer'sche Ausgabe

liefert. Verse , die Salemann im Index ohne Stern angeführt hat,

zum Zeichen , dass sie wörtlich mit der Ausgabe übereinstimmen

(s. S. 6), habe ich im Allgemeinen nicht nachgeschlagen.

Auf die Aussprache von persischen Wörtern, die bei 3AQ öfters

von derjenigen anderer Ferhenge abweicht , darf man bei dem

Türken kaum etwas geben. So z. B. besagt es nichts , wenn er

.,Jo^Lj , zerstreuen " , ii5sJCj „Hammer" statt .t\x^Lj, i^^^xj

spricht, ganz abgesehen von den ^ statt ^ in vA>L*^j „zufirieden"')

*i,Jwj 0»Aj A^^-^i ,.,C>^^i etc. oder den i^ statt ^.^5^ in ^ „Held"

.,1^x5' „Welt" etc. joysLy« statt i-ysLys (J^^^r. 133) ist gewiss

falsch, ^y^_ „von Neuem" (Nr. 2629) statt ^J^^ (940, 1239 u. o.)

ist unpersisch; »l\ääJ! statt »jotöJi ist türkische Schreibung, ebenso

»•ix/i „Wimper" mit plene i statt t---^. Bei Eigennamen das Richtige

zu finden, ist vielfach unmöglich, ich sehe aber keinen Grund, mit

ihm z. B. jL..iu5^j ^^k*^^ i-ö^j. .-jCiiij j>wjL/i-"^jj >A-i^*L> vA-^^*.;^^,

3.^/! (Nr. 1282), ^.,1,01^ (Nr. 1310), oL:>u>.»*, aJLi (leichtere Les-

art, Nr. 2593) statt ^\y^i ^ -^^Lax, i>;3j.J,, ^^\^ ^J^-J (trotz

.^_jjL«;j SF u. a.), LX.x/i^:>, ^^.rtiC-, ob*^' V^^-*^?^ (Vers

Nr. 1352 steht 573, 924), ui\yl (775, 169) einzusetzen. ^.i.s (Nr. 180)

statt i^^s. (1147, 116) ist mir dunkel: ^.^Li (Nr. 477) könnte

vielleicht vor .» ^v-j zu bevorzugen sein. Nr. 761 hat SAQ ^U/
gegen ^v^i 946, 1343 (vergl. ^^^ ^\^i 919, 847 und 856 P,

Ausgabe ganz anders) und ^.^^, ge^^'T
l5-P''

•^^' ^^^^ ^^^'

1; Mit Nöldeke von bascind basanda „genug" (zu bas) zu trennen.
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gewiss falsch statt }i^^X-K.M 831, 1036 (ein jj *

kommt hier sonst gar nicht vor). Auch VI, 98, 72 ist nach

Nr. 333 nicht ^^ statt y5 j" (vergl. FR, FJ s. v.), trotz des Verses

von ^^.A^^i> Nr. 334, einzusetzen. Um eine Erkläning ist SAQ

nicht leicht verlegen ; für das sonst wohl nirgends vorkom-

mende -JL>\J ,
, das doch sicherlich nichts Anderes als ein ver-

schriebenes e^^^j „Müdigkeit" (AM 22, 3; 47, 10, Qorän-Comm.

S. 464 ')) ist. weiss er auch eine Etymologie und Deutung. Ebenso

führt er ein ^' „tapfer" ein (Nr. 2186 = 557, 634), das in

Nr. 2187 (558, 650) gewiss nicht vorliegt (gel i'eimt auf ^Jz//)

:

(_^w.jj , ^vie er Nr. 1992 für (j-'uj/ (1682, 3277) liest, soll „Palast"

heissen, •^\^_S ist aber das deutliche Synonymon zu i^L-w »J.j,

aus dem Rüstern herauskommt. Auch das seltsame |,Lw „Halfter,

Zaum" für *lX*, in Nr. 1455 kann wohl nach der Ausgabe 1504, 160

verschwinden. Aber ^.j^.as statt v^^Lo empfiehlt sich wohl

(1290, 361 nach Nr. 1687). Ein grobes Missverständniss des Textes

liegt vor, wenn SAQ _j.JLä in Nr. 1893 = 666 Anm. 4 Nr. 8 als

synonym mit » • (5»-i nimmt; wenn auch seine Lesart hier

schlechter ist, so musste er doch den Vergleich erkennen. Auch

Nr. 743^ (809, 672) ist die Auffassung von J>]j.s> ^^^ als Bei-

name des Revnlz ein starkes Stück , doch kommt dies wohl nur

auf Rechnung des Abschreibers von L.

Eine lächerlich unglückliche Vorliebe hat sAQ für das Ety-

mologisiren , er beschenkt uns mit Deutungen wie ^^kj^;^ =
v^ßS jSchön' -f- s-,'^«^'', Ja-J-J = „Entenbrust" (wegen der Aehnlich-

keit des Instruments mit einer solchen , was eine schlechte Lesart

des Verses 317, 28 noch beweisen soll), xJi^i „Rachen" (342, 410)

ändert er in • >.p.äj = ;»j ^j ^
»-"^^^ sagt er statt »üxÄ<<i gewiss

nur, weil sie die Geliebte des ...^>o ist. Auch ^iS>^ = „zehn

Unheile" findet sich bei ihm, diese Etymologie steht aber nach

Mittheilung Prof. Nöldeke's schon bei Hamza S. 31 paen. des

Textes.

Zunächst lasse ich nunmehr eine Anzahl Stellen folgen, an denen

mir in Kleinigkeiten sAQ vor der Leidener Ausgabe den Vorzug

1) E. G. Browne, JKAS. 1894, S. 417 f.
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7.11 verdienen scheint ; mein subjectives Empfinden mag Anderen

hier manchmal anfechtbar erscheinen, aber ohne Subjectivität lässt

sich ästhetische Textkritik nicht üben. Wer sagt uns zudem,

dass FirdausI gerade immer die glatteste Lesart oder diejenige ge-

wählt habe, die uns als die beste erscheint?

936, 49a ist wohl ^io.is' ,.,••< »!.>.x; nach Nr. 186 einzusetzen

statt ^iU^ ^jCibJT; 1605, 1892 ^ ^j nach Xr. 282 (obwohl

Bh bei Vullers gerade
,
yA^^i" ,*- .0 .0^> anführt); 374, 421

^i^' j nach Nr. 292 (bei Vullers s. v. ^i Nr. 3 erscheint der

V'ers sehr corrumpirt); 712, 547 ü; ry{^.-^ nach Nr. 390 (vergl.

.,ü; vi>>~i>J> und .Li- »Lü als Ehrennamen der Börän , Nöldeke

Tab.-Uebers. S. 399 Anm,); 1537, 734 „der heldenmordende Recke"

nach Nr. 539 „gegen wen er die heldenmordende Lanze einlegte
''

zu emendiren: 1506, 187 b nach Nr. 541; 390, 179 wohl J^Jb- b
nach Nr. 572; 54, 384 b also ganz genau ,der du der Verwüster

bist", nicht „der du wüst machst" nach Nr. 648: 222, 1676 b

0,,rj nach Nr. 782; 1286, 286 o,»;» nach Nr. 1260 und P

(Ö5»<5 g'*^^ immer zusammen, z.B. 51, 328; V, 158, 694; VT,

56, 612 — oder etwa gerade deshalb hier nicht?); 602, 1445

Js.ji nach Nr. 913 (in b lies ^ß)\ 1090, 431a ist b _j-, nach

Nr. 955 und P vielleicht besser (zur ganz besonderen Schande wird

er noch unter dem Galgen durchgeführt); 194, 1167a Olj-, (vergl.

C OuO nach Nr. 980 (die Hyperbel ist viel grossartiger); 503, 1153b

dJJ;.^ nach Nr. 1042 wegen des in die Augen fallenden Reims auf

i.X.^'S (auch FirdausI liebt dergleichen gelegentlich); 581, 1059a

nach Nr. 1130 und P (j» ist auch sonst ausgemerzt, z. B. 567, 819,

s. oben); 1298, 514a ^^ -J (collectivisch) nach Nr. 1278; 1627

Anm. 3 b ^.,LjCj nach Nr. 2059 und 1478; 833, 1073 b ^1^ nach

Nr. 1719 (wegen des genaueren Reimes; sein Lasso war „vertraut"

mit Elefantenköpfen); 797, 468b •^\ ,o nach Nr. 1501 („aus dem

Bereiche der Leute" scheint besser als „zu der Menge sc. seiner

Leute in die Burg"); 799, 504b ^^^i nach Nr. 2028 FS (^j..j

statt Aio^^j wie 148, 355); VII, 328, 3^905 a jl.>Lj; nach Nr. 1725;

1103, 666 b nach Nr. 2506 {^} ist Flickwort); 639, 2079a ^L.i

nach Nr. 2528; 1595, 1711 J^Lj3 nach Nr. 2793.

Dagegen scheint die Ausgabe in Kleinigkeiten besser als SAQ

in ^.jLjO 221, 1644 gegen ^^.^^i' Nr. 31; ».jt; 611, 1600 gegen
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JJ^ Nr. 244; (i^ob 427, 733 (die Helden brüllen einander im

Kampfe an) gegen ob Nr. 25G: ,.,Lx> 42, 157 gegen das gewöhnliche

iJ^ Nr. 456, ebendarum vielleicht auch ._x.w.>^ 958, 155G

gegen das gewöhnliche ^..JojJ ^^'^ "^'^^ {^'ji^*^.^i mit 3! „trennen"

ist im Sahn, auch häutig); G39, 20G9b gegen Nr. 474; 1132, 1183a0/ ' OD "
"

^xi „Land" statt des gewöhnlichen vü*-iiJ' Nr. G03 (b -i O^ gegen

J^XS)-, 248, 7Ga Aj gegen Ui Nr. G18 (was Zädsem für Efra-

siyäb 249, 92 und Agrera.9- 250, 108, Peseng's Söhne, ist): 240,

1982b lAi'JC«/ gegen Jv.*«lj>ii Nr. 623 (das thöricht scheint): 779,

230 a gegen Nr. 672; 198, 1249 J.jb'3 (C JoÜCj) gegen Nr. 740

viSjLiCj; 476, 692 gegen Nr. 1051 (trotz des selteneren pers. xavO ;

776, 172 gegen Nr. 1196; 950, 1411b gegen Nr. 1300 und P;

487, 872 gegen Nr. 1369 (»o^Lav kann hier fehlen, es ist aus

dem folgenden Vers heraufgenommen); 191,1113b gegen Nr. 138G

(bei jAQ ist das Ross der Berg); 661, 2466a gegen Nr. 1447;

801, 539 a passt allein in den Zusammenhang, nicht Nr. 2147 (die

Ausgabe hat stets falsch -^S statt -^[S „Zange", ebenso auch ^ j^

statt ^^ „Rhinoceros"): 1592, 1660 gegen Nr. 2194 (es kommt

auf spitze Waffen an); 229, 1779a Lx5>La jCj gegen ^S>

Nr. 2385 als Lectio difficilior; 1469, 15 wird Daqiqi als Zoroastrier

.,LÄ^.j.,iJ;j geschrieben haben, die Einsetzung von ^ciJü Nr. 2508

und V dürfte jünger und muhammedanisch sein; 273, 504 gegen

Nr. 2635.

Die Leidener Ausgabe ist nach jA(i etwa zu verbessern in

iblgenden Fällen

:

338, 339 b nach Nr. 90; 430, 734 b nach Nr. 123 („das Herz

zajipelte ihm aus dem Leibe heraus" ist weit plastischer): 806, 614b

nach Nr. 165 {^-J)-, 1654, 2788a nach Nr. 208 (das Feuer ist

durch das Meer in a eingedi-ungen , sAQ's Lesart ist besser)

;

1409, 2546 a j^^j^j nach Nr. 229: 499, 1082 JOu statt ö;) ein-

zvisetzen nach Nr. 254; ebenso vielleicht f,S>\yS> »\S 32, 171 statt

.kX,M^X>b> nach Nr. 552 (arabische Wörter sind bekanntlich häufic(
p- .

^
.

^
r>

nachti-äglich für persische eingesetzt ^worden, was man besonders in

der Calc. Ausgabe beobachten kann, z. B. 411, 459 = Nr. 410

oder 664, 2514 = Nr. 866 — Calc. ist hier überhaupt nicht ur-

sprünglich. Dagegen hat Calc. auch oft gut persische bewahrt, die

in der Pariser ausgemerzt sind, z. B. ^J*^yfi 929, 1042. Auf den

ersten 334 Seiten der Leidener Ausgabe kommen nach ))ieiiien
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^S'otizen , die Varianten von C einbegriffen, 227 verschiedene ara-

bische AVörter vor); 1738, 4260b ist y^ d. i. ^^ ^aj (Nr. 277

und V) durch das nichtssagende .«xio verdi'ängt; 342, 410 b nach

Nr. 305 und C (P hat zwei Verse in einen zusammengezogen):

1283, 212 ist , Lüj^ nach Nr. 343 und P einzusetzen als Lectio

difficilior, bezw. ^.jli^y (P in 531, 140; 421,620/1 nach Nr. 345.

JLJb ist die Quantität, die in ein J.>.JLj hineingeht): 1741, 4305

nach Nr. 391, wenn beide wirklich identisch sind; 1375, 2023

S.5JLJ nach Nr. 394 (dagegen ist üJ bei SAQ schlecht: über-

haupt gebraucht Firdausi wohl immer die Form »joü, meist

ö.sIOlj geschrieben [so auch im Qoran-Comm. S. 445J, z. B. 1806,

430 oder 1512 Anm. 2 Nr. 2 u. o. , nie »^.sTolj [1712, 3784 lies

».sOl-o „zur Bestrafung dieser Sünde packe mich nicht"; 409, 438

^» »ioLj-J, Daqiqi spricht in Nr. 397 ^LsToLj); 1668, 3049

nach Nr. 408 (Reime . L^^^j und . L:f\-..j: statt ^c> hätte Salemaom

also Jo ergänzen müssen): 1409, 2548b j> .j ».j nach Nr. 419

(der b 3^^ soll schon vor dem Thore Alles zurückweisen)

;

1073, 138 b xiJ^x nach Nr. 427; 599, 1400 a ^^i nach Nr. 431

(Rückerts Vermuthung ZDMGr 8, 285 ist zweifellos richtig, statt

(^Aj ist immer ^^^j zu emendiren, wie z. B. 257, 233 auch steht);

527, 79a
J-^ nach Nr. 453; 882, 203 nach Nr. 486 (vgl. P):

563, 747 b Js..ü».i>.j nach Nr. 490 (das Schreien ist für den Ver-

gleich nothwendig, vgl. P t\jy> ju); 1722, 3976 o oi -:o.i

nach Nr. 495; 1287, 306 ^Ü Oj.j ^X^^j, nach Nr. 500 (das

Praesens ist unerträglich; SAQ falsch 4x^.^3 tiisÄ.^ statt ^ij^):

1720, 3920 (Nr. 501), 1721, 3955 (Nr. 502), 1722, 3969 (Nr. 503).

1759, 29 (Nr. 504) hat SAQ überall ^J>;/j ,(Sarg)deckeP, ein

Wort, das ich in dieser Bedeutung in den persischen Wörter-

büchern sonst nicht finde*) (wohl aber als „Fenster"), gegen i^>J.j

(der enge Sarg) der Ausgaben (bei der Aussprache ti>^ , die aller-

dings nicht überliefert ist, könnte man an gr. Tiivcc^ „Brett"

denken, vgl. Nöldeke, Pers. Stud. II, 38); 707, 472 ^^f ^\,

1) Gazophylacium \Xj „coperchio"?
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nach Xr. 594 (vgl. .^Xp-j-j -li Qorän-Comm. S. 453), ebenso 1512

Anm. 2 Nr. 2 b nach Nr. (iQÜ; 1()1^ 473 ist augenscheinlich =
Nr. 2379 (Asadi hat richtig *Jk^; darf man *-J»-«-« emendiren ?)

;

1373, 1984a ..^j „Mast" nach Nr. 011, aber Nr. 892 hat auch

;^'; 861, lOtil 3UAÄJ nach Xr. (529, wie ;u.jJ; 1515, 333b

ist ^Xs>^ .».j wohl zu entfernen und i^Jo;^ vjjkj einzusetzen, da

der Reim von Fetha auf Kesra sich nach den vorhandenen Varianten

leicht vermeiden lässt (A.i; in Nr. 645 b ist schlecht); 1044, 1438

i3ü» nach Nr. 650 (^'u „Arm" der Wörterbücher ist verschrieben

statt ^L?); 1608, 1958 b nach Nr. 643: 1612, 2045 a ^.^\yS\^^

oder .,L^^u.,j mach Nr. 669; 1311, 760 b ..LLxKj nach Nr. 670;

48, 2G7byjyj- „Stück an Stück" nach Nr. 673 und 989 Nr. 8

als Lectio difficilior (?): 1390, 2295 hat Nr. 702 den Namen des

Meeres als vi>v..ii.i=^.*^ (":*); 83, 394 Jul4.3- »A>üU3- nach Nr. 798

und C (zu • ^j' des vorhergehenden Verses passt „krümmen" besser);

4. 57 b .,X^i;j».3> i>^wi> .P; nach Nr. 882 und Goth. Hs. Nr. 48

(s. oben); 145, 299b »jo.xi> nach Nr. 884; 1426, 2852 lybTjJ

nach Nr. 944 („Edelsteinheim" ist der Name des Schatzes); 786,

328 nach Xr. 633 (die Aussprache ^J:^
ist zu vermeiden , das

Sahn, hat häufig genug ^Ji^^\ 228, 1769 ^..gjüw, nach Nr. 1181

(eine sehr werthvolle alte Form , die uns hier SAQ für das Neu-

persische bewahrt, wenn man Nöldeke's Bemerkung ZDMG. 46,

141 Anm. 1 über die Schreibung dieses Namens in Betracht zieht;

auch f,JL.jM*.. X"r. 1180 ist eine schöne alt^rthümliche Form);

1232, 550 b vi>^j nach Nr. 1232 statt ci^ä;>; 1385, 2224 a jLj U
„mit Gebetsmurmeln" nach Nr. 1286: 488, 897 b ci^ä.1 ^k':^

„starke Faust" nach Nr. 1358 FS FR FJ, die sämmtlich nicht

>

^^z^juhi „Schulter" lesen (dagegen Nr. 1104 und 1556 .^u» ^Lii,

1. ^U. , wie die Ausgabe 487, 890); 953, 1461b . üCo-o (Sale-

mann falsch .,Ld.j ^) „Pfeilspitze" nach Nr. 1402 (in a war j

statt Jo zu drucken); V, 385, 644b ijü-OU-, nach Nr. 816 (a von

Nr. 816 ist V, 384, jß42; ist Nr. 815 identisch mit V, 322. 671?);
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1426 Anm. 8 nach Nr. 959 (der Schatz heisst also ^j>'), .^IoLj

ist kein Schatz des Kai Chosrau , sondern des Parvez , VII, 330,

3906); 797, 467 a jj t nach Nr. 1854 und P (von Lj J>y>,s.i ab-

hängig); 1588, 1589 b ^^.i nach Nr. 1879 (als ältere Form, auch

Qorän-Comni. 8. 477); 1293, 421b nach Nr. 1902 und 2445 (auch

Asadi s. v. l-o, wo a lautet Lo .j 0.»i *-ixj> .\5 ); 558, 650

(j«j't-) j-^A ;' r,^^''-'^
<^6i" Stadt von Pars" nach Nr. 1930 und

2187 (^^^^ ist vi:,.^ auch VI, 358, 2387); V, 224, 1488 ^^»Ui

„Königselle" nach Nr. 1594 (vgl. ^^j^z> ^ü^ 200, 1279): 1311,

762 O.fci? und j.i nach Nr. 1692 oder k^.^!^ und 3'J nach P;

802, 543 a »^p nach Nr. 1047; 604, 1489 b nach Nr. 2204 (jy>
gehört nicht in das Sähnäme statt • ^i , die Ausgabe hat das

Richtige); 1722, 3960 würde ich . ljy>o^x:>- „die lockigen" gern

ersetzen, doch giebt Nr. 2380 so keinen Sinn; 1121, 991b nach

Nr. 2404 (viel besser); 310, 151 ,^^^^Ua nach Nr. 2418;

1739, 4275b j..i nach Nr. 2477 (a.jL>.^ u. s. w. sind Se/äd's

Gedanken); 535, 230b ^^i^/^ nach Nr. 2672 (die Ausgabe hat wohl

immer xi»-;!»); 67, 105 b J^XS> nach Nr. 2695 FS (zwei Fassungen

des Verses); 1731, 4128 ^L« »l\j vielleicht nach Nr. 2772; nach

Nr. 1937 = 839, 1187 ist o.i^.i von » •, , c,j erbaut, wovon

sonst nichts im Sahn, steht, seine Lage kann ganz gut durch den

folgenden Vers (= 840 Anm. 3) näher bezeichnet werden; 786,

330 b nach Nr. 785 Asadi FR.

Verschreibungen oder schlechte Lesungen bei 8AQ: Nr. 70

jb }<Xk.f^ statt Cs^AJO^kj^ 1380, 2105; Nr. 143 ^ y=rT ^^f
St. ^x.ii i^.^y». 835, 1124; Nr. 179 ^JL^^ st. ^ 945, 1332;

Nr. 262 b gegen 34, 208; Nr. 285 gegen 1535, 693 (^yiv-J reimt

sonst auf ü); Nr. 294a gegen 950, 1410; Nr. 350b ^^ st.

^Äj 1107, 736; Nr. 365 lies ^ü ->sL nach 1285 Anm. 8 Nr. 2

(arm. Bahl i bainik^ Hübschmann Pers. Stud. 24)-); Nr. 378a

1) . ».jO (e) „Schatz des Hausherrn" oder indisch „des jüngeren Schwagers

der Frau" (ai. devdr-) wie der „Schatz der Braut" (1427, 28G5 und VII, 328,

3905) ? Allerdings kenne ich keinen weiteren Beleg für • «.jJ im Np.

2) Der Fehler kann übrigens schon älter als Firdausi und von diesem

aus seinen Quellen übernommen sein. Der mp. Tractat von den Städtesrründungen

(etwa aus dem Anfang des 9. Jahrh.'s) hat nach Prof. Jvöldeko's Mittheilung

ebenfalls Bahl-i uämik.
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ist *Li> wohl verschrieben aus io«L> 953, 14G4 (trotz Vullers'

^Li> , Ledergewand " s. v. l,f); Nr. 387b doch wohl gegen (318,

1714; Nr. 399 j^L-»i st. JJL4J 174, 822; Nr. 417 s^^ä-^j „schwach"

gegen n^jj^ „tapfer" 809, QQß („schwach" passt nicht zu Lä^ ^j

„gewaltthätig"); Nr. 433b „den Duft des Moschusgartens will ich

zu Staub machen" ist schlecht, verkürztes ^yi müsste genauer

^

^ij geschrieben werden, ^>.j von 229, 1796 scheint allein richtig;

Nr. 450 ^Li>^ o^^jsa,^ st. v_jUj<:vj ^;j-^ 1283, 217 (zu ersterem

ist hier noch keine Veranlassung) ; Nr. 525 b i^j^ nach 482, 796

(^>wA«, das gar keinen Sinn giebt, ist wohl nur verdruckt); Nr. 531a

^ st. j (.*«»^ st. .Lw.ökj' kommt wohl nicht vor), sowie b gegen

809, 662; Nr. 685a ist unmetrisch; Nr. 727b j| ^ß st. j^.i'

1287, 311: Nr. 736 -^^o st. -^o 999, 680 (trotz P und Vullers

s. V. 2); Nr. 776 b ^:j^ st. ^Ji^ 'oQ, 72; Nr. 781 a ^^, , c>.-ixi>

(die Speere sind doch nicht von Erz , sondern nur ihre Spitzen)

gegen 473, 635; Nr. 861b \.a st. U 637, 2041; Nr. 871 ^^i> ! au

gegen ».i> j i^j 1556, 1041 „gäten" (das Richtige hat 8AQ in

Nr. 872 = 1571, 1291); Nr. 935b ist doch gewiss ^j st. ^ß
zu lesen; Nr. 960 = 357, 681 war b zu drucken ».JsJl iAj.»! iAj^Xj ;

Nr. 1060 ,ü^ä^ „Versteck" nach 923, 965 st. vi>«.ä^; Nr. 1089 a

gegen Nr. 989, 1 und 47. 252; Nr. 1189 b gegen 562, 762 (Ji-;ÜAj

„unadelig, niedrig von Geburt" kann man den Efräsijäb nicht nennen)

;

Nr. 1203b gegen 201, 1294 und FR (ebenso FS s. v. t^^, wo

oL«. „neidisch" st. .y«- das bJM schützt; doch ist diese Fassung

gewiss secundär); Nr. 761b jUT(!) st. j| ^l 872,46: Nr. 1256a

gegen 1065, 5; Nr. 1279b oLj st. .! j 744, 1124; Nr. 460 und

C^ .i gegen das seltenere y^^ V, 570, 215 (auch V, 570, 232);

Nr. 1350 gegen VI, 126, 24; Nr. 1467 b ^^j^ gegen 234, 1878

^^ujoo: Nr. 1545a gegen 1696, 3533 (jAQ will .^..JJ. gerade

durch diesen Vers belegen); Nr. 1588 gegen 810, 681 (da -^^

„Bogen" heisst, so ist nui- «Ax.iJ' möglich, Ol^ erforderte einen

Pfeil ; im nächsten Verse dann wieder Varianten ; st. ^^j »,j , 1.

ixjfcj , bezw. ixjkj,); Nr. 1938b ist Ju verdächtig, da dies sonst

im Neupersischen nirgends selbständig vorkommt; Nr. 1967 gegen

810, 685; Nr. 2017b war u>.j zu drucken, s. 1327, 1083;
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Nr. 2128 b ist • J^ statt \y>- einzusetzen (ist der Vers mit 346,

488 identisch?): Nr. 2146a ^^^X^\i gegen ^is-^o 400, 325;

Nr. 2155 gegen 1097, 560 (Gurgln weist nicht einen Eberkopf

vor, sondern Hauern von vielen); Nr. 2207a ,^ gegen p 478, 719;

Nr. 2571 a etwa J^.^=>^ jl^ O^^ J"^'
"^^ ^^^^^ "^^^ 1027, 1125

;

Nr. 1817 und 1996 Li" gegen 1.x 528, 82 und Asadi (an der

Identität der Verse kann doch kein Zweifel sein); Nr. 2700b Js-j.?:

gegen p JS>\ VII , 286 , 3402 (es handelt sich um die christliche

Religion)
;^

Nr. 864b gegen 532, 173" (sAQ hat Unsinn; ^^Uv-

ist unmetrisch).

Soll man die Ausgabe etwa in folgenden Fällen nach sAQ
verbessern ?

548, 467 nach Nr. 91'); 140, 205 nach Nr. 428 (die Verse

sind der Situation nach unzweifelhaft identisch; SAQ vermeidet in

a die Wiederholung »^^ j| Ow^T Ojj); 1322, 983 \j^^=>- nach

Nr. 661 ( .'S und .J^, sind auch ein genügender Gegensatz); 1777,

43 b nach Nr. 745 (der Sah von Susa, wie P hat, passt gar nicht

als Verbündeter des Philipp, aber auch ein anderer ist nicht noth-

wendig; hat daher SAQ vielleicht die ursprüngliche Fassung?);

3 , 45 »io nach 1038 und FS (wohl nicht. Firdausi misst sonst

allerdings dah ü do 208, 1420 u. ö. , aber ebensogut auch »o als

Länge 958,1461; wenn der Sprachgebrauch ergeben sollte, dass

bJ vor folgendem Vocal immer als Kürze gebraucht wird, so wäre

allerdings »b einzusetzen); 1, 10b nach Nr. 1494 und FS; 613,

1633 »0^3 nach Nr. 1736 statt ^"3; 1667, 3025 b ^^^ st. ^^_
nach Nr. 1781 (Isfendijär wirft dem Säm eigentlich keine Falsch-

heit sondern mehr Thorheit vor; in a ist j.is-.^o -j; besser); 1703,

3643 a Ju.y' nach Nr. 1946 und P (die Bedeutung „einig" ist für

jKXi sonst nicht überliefert; »^ hat jedenfalls gar keinen Sinn,

neben dem richtigen »o könnte man höchstens fünf zählen); 1370,

1923b ^ (,Wüste" bei Vullers s. v. Nr. 23, unbelegt) nach P

und Nr. 2388 (mit ;xi scheint gar nichts anzufangen zu sein);

nach Asadi und FS wäre 475, 671a uj|_^ ^^^^J> zu lesen, SAQ

Nr. 1539 hat (^L^ya ^^.iiji, ich sehe aber keinen guten Sinn für

c>^.,ÄO; 1281, 18Yb ^^^ nach Nr. 1616 statt ^ß (aber ^,

1) Nach iillen diesen Fällen ist also ein Fragezeichen zu denken.
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, Pfeifen" finde ich sonst nicht in den Wörterbüchern, nur das

Gazophylacium hat S. 393 ^^^jji:, eN>L>yii lisX-yü); 532, 168 b haben

auch Nr. 1830 FS FR FJ ^.,U....ots. , in Nr. 2658 steht dafür das

dunkle . UCw . »^ , das man doch wohl kaum einsetzen muss, ob-

wohl es die schwierigere Lesart ist.

Ich wage keine Entscheidung z. B. in den folgenden Fällen,

wo beide Lesarten gleichberechtigt scheinen , sei es bei ganz ver-

schiedenen Fassungen der Verse oder bei leichteren A'arianten in

einzelnen AVorten

:

316,5 und Nr. 92 (für beide spricht manches); 1105, 690

und Nr. 435 (ich würde die Ausgabe jedenfalls kaum ändern) : sind

Nr. 446 und 200 Anm. 2 Nr. 2 wirklich identisch ? ^^^^^»^ ry:i)i^

von C ist jedenfalls schlecht: 1074, 155 und Nr. 487b; IIU, 789
und Nr. 795; 157, 516 und Nr. 1165; 1576, 1388 b und Nr. 2416;
775, 168 und Nr. 2394 (an deren Identität nicht zu zweifeln ist);

1678, 3203 und Nr. 2762; 686, 93 und Nr. 2643 (Veräzäd kommt
sonst nicht weiter vor , also müssen die Verse die gleichen sein)

;

ist ebenso 531, 141 = Nr. 2644?

1280,161 ^u;:^xi und Nr. 127 ^_^ii^Ui „ neuneilig " ; 766,18 b

und Nr. 406; 1131, 1168 und Nr. 712 (^^\s> öU> z. B. 1053,

84, i£siAi> .-wj; sehr häufig): 195, 1195a „eines diamantspitzigen

Pfeiles Ulmenholz " und Nr. 735 „eine scharfe Spitze eines Ulmen-

pfeiles" ; 833, 1086 b und Nr. 764 (SAQ bezeichnet nachdrücklich

das „wieder", aber auch die knappe Fassung der Ausgabe geht

sehr wohl an); 119,998a und Nr. 1002 (v^^^J^! an letzterer

Stelle „er ist geworder"; denn das Kommen steht erst noch be-

vor); 623, 1795 und Nr. 1363; 481, 778 und Nr. 1368, 407, 401

und Nr. 1429 (beide Male vermeidet JAQ die Idäfe nach dem ^^

und im letzten Falle scheint „jener Segestaner, jener R." besser

in Efräsijäb's aufgeregte Rede zu passen als die Fassung der Aus-

gabe. Doch wer will in dergleichen Fällen eine bestimmte Ent-

scheidung wagen?): 208, 1420 und Nr. 1874; 496, 1036 und

Nr. 2479 (vielleicht SAQ besser); Nr. 2267 FR F.I haben statt

,isäJ 190, 1102 ^J, das auch als „Lippe" gut bezeugt ist.

Nicht identisch können dem Sinne von a nach sein Nr. 699

und 1562, 1147; Nr. 2575 und 1517 Anm. 1 passen zwar beide

in die Situation hinein, sie haben aber ausser j,L:pJ!.>w und j»y.,ii

kein gemeinsames Wort imd sind wohl nicht identisch. Nicht

stimmt das Citat 173 = 532, 173, dieser letztere Vers ist vielmehr

= Nr. 864.
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Als Anhängsel noch einige grammatisch -lexicalische Bemer-

kungen zu iAQ's Wörterbuche.

»Js.i:.rsyn. mit »AÄC..I „wüthend" (beide gern von Löwen und

Wölfen) ist wohl nui- aus letzterem verschrieben, metrisch messen

beide ganz gleich. Oder zu aJot*.! „halb verbrannt" (wenn zu

Xi>».*v, vgl. . Js.iäJi „sammeln, erwerben" Qorän-Comm. S. 44-i.

SLXifiJ! mit Abu Sukür-Vers bei Asadi neben ^x^i^l ^^:>L»jt

,

»lAi^^l mit Beleg im FR. aj^i>*^j d. i. slAiww^J mit Beleg ebendort.

»Aiwv mit l^eleg im FS „erprobt, bereif, wenn zu ^xi>Lw , vgl.

auch ,Ai>w neben ^Ä<i.*v) ^.:^J^/«L „gebranntes Erz" (Muqdisi

128, 11), ,^i^^^ in c>.i^x-^*v >.ii^^o Ua3 (AM) c _y.^^i>..j*^ (wenn

hier nicht Verkürzung aus Aturboxt Yazdänhoxt Panjboxt' Mdh-

boxt etc. vorliegt), also reguläres Part. Prät. mit schwachem Stamme ?

jUj „das Wachen" ist oUj zu lesen oder in oLj &j zu theilen

(vgl. VriUers s. v. ou 3).

W..J (S. 61, g 68) sonst »•.j^j (reimt auf »j,j.i") und Varianten.

xi\:^ „Zelt" (S. 71, § 48) sonst ^i^.^.

uX-Xil^j (S. 43, § 14) neben J^ÄiLj ist vielleicht nur aus

Os^\.^ (Sahn. 122, 1047) verschrieben; ij^ragand allerdings in

dem Verse von iut^J! ij5^.==- FS (V), aber andere Formen scheinen

nicht vorzukommen (doch wohl kaum ap. *pariifd-ga{n)tanaiji).

Bei näherem Zusehen müssen so manche interessante Nebenformen

der Wörterbücher schwinden, z. B. c:.^.*Ji: (o*.>*«-Jlj) verschrieben

aus ,,i>.^j^j „Spanne", »Jt\ . „Sünde" (das erklärende ^\~*:^ »^in^

Pflanze" des Wortes wurde als ^PlÄiT verlesen und so kam das

Wort zu der neuen Bedeutung) — die Verse Abul Maiäni's und

Mir Nazmi's beweisen gar nichts für die Existenz beider Worte,

denn beide Dichter haben systematisch zu seltenen Vocabeln der

Lexicogriiphen Belegverse gedichtet. Man fühlte sich später be-

wogen
, statt der auf alten Autoritäten beruhenden .Belege neue,

modernere zu schaffen, ein Bestreben, dem auch Samsuddin Faxri's

berühmtes
, wj o^iJ , der vierte .,5 des JUs» ,Lx*x. entsprungen

ist. Sein Unternehmen ruhte aber auf soliden Grundlaafen, während
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Abul Masäni und Mir Nazini auch Worte einführten , die augen-

scheinlich lUTr durch Yerschreibungen in die Wörterbücher gelangt

waren. — L«^ „ Platzregen " (vgl. bereits YuUers s. v.) , *( J^,j1

, Körper'' (natürlich vei'schi'iebenes j,|Jol), i«_jLi; „Aloe" (das er-

klärende ^5> „Tinte'" vrurde als _yo „Aloe" verlesen), . iAx^^äLj

„herausziehen" (negiertes ...Ax^uJ). Die np. Lexicographie hat

hier noch ein weites Feld für ihre Thätigkeit vor sich ; in dem

neuesten persischen Wörterbuche von Steingass findet man alle

diese Formen wieder.

xj^JlT „verwirrt etc." (S. 187, § 123) ist falsch statt »^Jj'

(Ijei AM ist ^yA^ häufig).

,_;vi und ^j.j werden beide als „Echo" überliefert (Wol-

laston hat nu]- v_5»j). Nr. 2533 und 638 wechseln sie in dem-

selben Verse, ^^ hat SAQ auch in Nr. 1259. Für A-Öy Nr. 2570

hat die Ausgabe 380 , Anm. 5 tX-^s^j , was sich häufig im Epos

findet.

Wfcj „Liebe, Begierde" (S. 245, § 20) muss ein ganz anderes,

wennschon synonymes Wort sein als äjjj (S. 40, § 120), Asadi

hat es auch schon.

SAQ setzt Jywü**ji- und lAx-ü-wi^ , wo die Ausgabe cs.j.,i:,^=>-

hat (vgl. S. 63, § 6). Beispiele für e aus ä in persischen
Wörtern sind bestär bästär „irgend ein", aspres aspr^z arm. LW.
aspares aspar^z phlv. aspre^s (Asana, Pahlv. Dict. III, 541)
„Stadium" neben ras „Weg" aspras aspraz phlv. aspräs , tev

„Kraft" (SAQ Nr. 683; Asadi mit sUn^uri -Vers) neben tdv, ceqü

„Messer" neben cäqü^ gä-i Buxera doch gewiss „bucharische Erde"

(AM 168, 5 V. u.)
,
paresän „zerstreut" neben pardsidan (:AQ

Nr. 454): vielleicht auch diler „beherzt" aus *dilär diluvar vgl.

aty. ndmör „berühmt" (aus dem Pei-sischen entlehnt; aus *dilvar

nämvar konnte doch schwerlich -er werden , Hübschmann, Pers.

Stud. 273). Vgl. hierzu die sog. Imäla in arabischen Wörtern.

Daneben findet sich auch 6 neben d in nos'^pds „undankbar"

(Qorän-Comm. 8. 490) neben nds^jjds ^ tö „Stück" (Sahn. 48,267
nach sAQ Nr. 673) toh (SAQ Nr. 675 auf koh reimend) neben td

tdh: etwa dann auch, pöi/idan „gehen, schreiten" nehen ])d>/idan

„schi-eiten" pdi „Fuss" ? (phlv. bai-d poyand vd. 5,82?). Vgl.

auch tdr u tor „ganz finster".

Ich habe keine eigentliche Anzeige von Salemann's äAQ-
Ausgabe liefern sondern nur die hohe Bedeutung des Wörterbuches
für die Sähnämekritik durch eine Reihe von Beispielen kennzeichnen
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wollen. Daium h;ibe ich mich bei meiner Dur(;hsicht auch nur

auf die Verse aus dem Ei^os selbst beschränkt. Nachdem Salemann

in seiner musterhaften Sams-i Faxri -Ausgabe selbst zuerst eine Col-

lation aller in den ihm zugänglichen Ferhengen vorkommenden

Parallelstellen geboten hat, wird man das gleiche Verfahren für

die Edition eines jeden Lexicographen als Norm erklären müssen

und also etwas vermissen, wenn die Collation, wie hier, unterbleibt.

Eine Aufnahme der Parallelstellen würde dem Sähnämeleser höchst

willkommen gewesen sein, manche Verse, die nach anderen Quellen

nicht aus dem Königsbuche stammen (vgl. oben S. 724), hätten

dann mindestens mit einem Fragezeichen in der Mancoliste er-

scheinen können , als Dichter von Nr. 397 hätte nach FS (auch

Asadi) Daqiqi eingesetzt werden können. Für die revidirte Liste

der Sähnämeverse wäre es zu empfehlen , dass die betr. Stelle in

der Ausgabe bei jedem Verse angegeben würde, statt bei den

späteren auf die früheren zu verweisen , man ersparte dem Leser

dadiu'ch unnützes Nachschlagen bei mehrmals vorkommenden Versen.

Nur selten hat Salemann emendirt: wenn er es aber in einem

Falle wie Nr. 624 thut (dieselbe thörichte Verschreibung . !tX>..«.j

wie seine beiden Handschriften hat auch FS, der aus sAQ geschöpft

haben wird) , hätte er es dann nicht auch öfter thun können V

Z. B. ,L^j statt ,LxAxj Nr. 457.
y •• • ^ •

Zum Schlüsse verbessere ich noch einige Druckfehler bezw.

Versehen in der Versliste (Kleinigkeiten wie : »^^ st. -y^^j^

99, 2, ^^ st. ^^ 56, 19, ^o/ st. ^^ö/ 223, 12 wird jeder still-

schweigend corrigiren) S. 7 ff.: 907 = 718, 1556 = 1104, 1935 =
1565. 1971 = 582 (dazu), 1989 = 1146, 2613 = 1479. 374

corr. 106, 819, 416 corr. 1359, 1696, 1673 corr. 1668 = 1542,

1980 corr. 554, 574, 2324 corr. 524, 14, 2514 corr. 1109, 757,

2533 corr. = 688. Zu streichen sind 469, 1139, 1143, 1238,

1250, 1396, 1397, 1518; einzui-eihen ist 1671 = 1065,1.

Paul Hörn.

Nachschrift.

Herr A. G. Ellis vom British Museum hatte die grosse

Liebenswürdigkeit, mir auf meine Bitte einige Verse in der Londoner

Handschrift nachzuschlagen. Seine Mittheilung kam für den Druck
des vorstehenden Aulsatzes zu spät, ich theile sie mit bestem Dank
aber hier noch nachträglich mit.

VII, 396, 496a (Fol. 287*, Col. 5/6, Z. 20) endet mit i.j, ,^^j

(nach Httbschmann, Armen. Gramm. I. Theil, I. Abtheil., S. 254

ist übrigens vi>-w.i'.j zu lesen , vgl. arm. LW. i/argast) ,
während
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m b sii^,*«j steht; 15, 38 steht _jjj i^-j'^);-^ ^^o^" ^"^^^^'^ ,•,!.,;i>,

der Döv fehlt bei Justi im Namenbuche S. 171) — also in beiden

Versen werthvolle Varianten, wenn auch nach Herrn Ellis „this

Couplet (15, 38 = Fol. 6% Col. 5/6, Z. 7) is not in the band of

the original copyist , but forms part of the matter supplied at the

beginning to replace the lost leaves". 1426, 2852 (Fol. 135

%

Col. 5/6, Z. 14) steht lybi ^ p ÖLiio ,^, 1426, Anm. 8

(Fol. 135% Col. 3 4. Z. 17) und 228. 1769 (Fol. 26% Col. 1/2, Z. 5)

stimmen genau zu der Ausgabe.

1098, 578 ist, wie ich ebenfalls noch nachträglich hinzufüge,

,.-.jJi. «.5 nach Nr. 1842 wegen des Keimes auf .«jj »^ zu lesen

(vgl. Hübschmann a. a. 0. S. 184, Nr. 360). In dem Verse

67, 105 = Nr. 2695 fassen FS FJ hand als „Weg" (synonym mit

dem daneben stehenden havjär) , aber nur in Folge einer Text-

verderbniss : hand „Weg" ist sonst nicht belegt, Justi vergleicht

im Namenbuch 507 gr. öÖ6g etc.

Bd. XLIX. 49
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Nachträgliches zu Sujüti's alMunä fi'lKnnä S 231—243.

Von

C. F. Seybold.

S. 23G und 243 ist -m lesen ^lÄi> ^^\ (statt |.U3- ^^i\)

vgl. Lisän ^J\i> (Schluss) und Murassa' fol. lOO'^ s. v. U^t

.

S. 237, 7. 8 lies ^^ jl^^ ^U^ |Il. S. 238, 6) Murassa' fol. 109^ s. v.

sfJs..5^1 liat v_^JLAail j.i\ . S. 241 ist Note 5 zu streichen : 0,_j.i5 (.5

ist in Murassa' Kunja einer berüchtigten Frau; am Ende folgt dann

noch ^^j\ ^S>
f,^^

wäil ^t^xJ 0^5 ^\ . S. 243, 18 lies JJlis und

J^Jl.2-<^ . — Jahn in seiner verdienstlichen üebersetzung : „Slba-

waihi's Buch über die Grammatik" I, 2, 273 (Mitte) macht gegen

Derenboui'g's Lesung im Text ,-*>wx5> -! die müssige Bemerkung

und Conjektur „ ,-*^>.:> J wohl besser als ,-»*>-:> j»^
" i^nd übersetzt

so I, 1, 335 „ Furchtmütterchen ". Ausser den Wörterbüchern geben

aber Sujüti oben S. 235 , noch ausführlicher Murassa' s. v. . sowie

Demiri s. v. K.>^Ää/« »cX-^j.^ iibj K^^aö/i iü.*..^/! i-L.s=\j CT— ^^
t'

'!Ls.ä.^,A^ einzig Derenbourg Recht.

Die Drucklegung des Kitäb al Murassa' von Ibn al Atir, des

Oi'iginals zu Sujüti's kleinem Auszug , hat begonnen und wird in

Bälde in Bezold's Semitistischen Studien erscheinen.
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I.

Die Deutsche M or gen 1 ä Ji d i sehe Gesellschaft ist

gestiftet worden auf der in Verbindung mit der 8. Versamm-

lung deutscher Philologen und Schulmänner tagenden 2. Ver-

sammlung deutscher Orientalisten in D a rm s t a d t , 29. Sept.

bis 3. Okt. 1845.

Am 2. Oktober 1895 wird die Deutsche Morgenlän-
dische Gesellschaft fünfzig Jahre bestehen. Dieses

Ereigniss giebt dem Vorstande Veranlassung, auf den folgenden

Seiten einen kurzen Rückblick auf die Thätigkeit der Gesell-

schaft und auf ihre Entwicklung zu werfen.

Satzungsgemäss (§ 5) findet alljährlich eine allgemeine
Versammlung statt, in der die anwesenden Mitglieder nach

Stimmenmehrheit Beschlüsse zu fassen befugt sind, welche die

ganze Gesellschaft binden. Namentlich solche Beschlüsse, welche

statutarische Bestimmungen ändern, können nur auf der allge-

meinen Versammlung gefasst werden. Soweit es die Umstände

irgend erlaubten, sollte diese allgemeine Versammlung auch

fernerhin abgehalten werden in Verbindung mit der Versamm-

lung deutscher Philologen und Schulmänner. Dreimal fiel wegen

politischer Unruhen oder epidemischer Krankheit die allgemeine

Versammlung aus. Das folgende Verzeichniss der allgemeinen

Versammlungen bezeichnet diejenigen durch *, welche in jener

Verbindung mit den Philologen -Versammlungen abgehalten

worden.

*1. allgem. Versamml. zu Jena, 29. Sept. — 2. Okt. 1846.

*2. „ „ „Basel, 29. Sept. — 2. Okt. 1847.

Im Jahre 1848 fand keine allgemeine Versammlung statt.

3. allgem. Versamml. zu Leipzig, 27.—29. Sept. 1849.
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*4. allgem. Versamml. zu Berlin, 30. Sept. — 3. Okt. 1850.

*5. , , „Erlangen, 30. Sept. — 3. Okt. 1851.

*{].
„ „ „ Göttingen, 29. Sept. — 2.0kt.l852.

Im .Jahre 1853 fand keine allgem. Versammlung statt.

*7. allgem. Versamml. zu Alten bürg, 25.—28. Sept. 1854.

*8. , „ n Hamburg, 1.— 4. Okt. 1855.

*9. „ , „Stuttgart, 23.-26. Sept. 1856.

*10. „ „ „ Breslau, 28. Sept.— 1. Okt. 1857.

*11. , „ , Wien, 25-28. Sept. 1858.

Im Jahre 1859 fand keine allgem. Versammlung statt.

*12. aUgem. Versamml. zu Braun schweig, 26.—28. Sept. 1860.

*13. „ , „ Frankfurt a. M., 24.— 26. Sept. 1861.

*14. „ „ „Augsburg, 24.-26. Sept. 1862.

*15. „ „ „ Meissen, 29. Sept.— 1. Okt. 1863.

*16. „ „ „Hannover, 27.-29. Sept. 1864.

*17. „ „ „ Heidelberg, 27.-30. Sept. 1865.

18. „ „ „ Halle, 25. Sept. 1866.

*]9. , , „ Halle, 1.-3. Okt. 1867.

*20. „ „ „ V^ürz bürg, 30. Sept. — 3. Okt. 1868.

*21. „ „ „Kiel, 27.-30. Sept. 1869.

22. „ , n Leipzig, 2. Okt. 1870.

23. „ „ „ Halle, 26. Sept. 1871.

24. „ „ „ Halle, 28. Sept. 1872.

25. „ „ „ Halle, 18. Okt. 1873.

*26.
„ „ „ Innsbruck, 28. Sept.— 1. Okt. 1874.

*27.
„

-„ „Rostock, 28.—30. Sept. 1875.

*28.
„ „ „Tübingen, 25.-28. Sept 1876.

*29.
„ , „Wiesbaden, 26.-28. Sept. 1877.

*30.
„ „ „ Gera, 30. Sept.— 2. Okt. 1878.

*31.
„ „ „ Tri€r, 24.-26. Sept. 1879.

*32.
„ „ „Stettin, 27.— 30. Sept. 1880.

33.
„ , „Berlin, 16. Sept. 1881.

*34.
„ „ „Karlsruhe, 26.-29. Sept. 1882.

35.
„ „ „Halle, 25. Sept. 1883.

*36.
„ „ „Dessau, 1.— 4. Okt. 1884.

*;-^7.
„ „ „ Gi essen, 30. Sept.— 2. Okt. 1885.
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38. aUgem. Versamml. zu Wien, 28. Sept. 1886.

*39.
„ , , Zürich, 28. Sept.—1. Okt-. 1887.

40. , ., , Halle, 9. Okt. 18S8.

*41.
, , „Görlitz, 2.-4. Okt. 1889.

42. „ „ , Halle, 30 Sept. 1890.

43. , , , Halle, 3. Okt. 1891.

44. , „ „Halle, 15. Okt 1892.

45. , , , Bonn, 15.— 16. Sept. 1893.

46. „ . . Basel, 1 Sept 1894.

Auf Kosten der Gesellschaft sind in diesem Zeitraum fol-

gende Werke gedruckt Avorden:

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Ge-

sellschaft Herausgegeben von den Geschäftsführern.

Band I—XLIX Heft 1—2. 1847—1895.

Jahresbericht der Deutschen Morgenländischen
Gesellschaft für das Jahr 1845 und 1846 (1. und 2.

Band). 1846—47. — Die Fortsetzung von 1847—1858

findet sich in den Heften der „Zeitschrift" Band IV—XIV
vertheilt enthalten

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Ge-

sellschaft. Register zum I.—X. Band. 1858.

— Register zum XI.—XX. Band. 1872.

— Register zum XXI—XXX. Band. 1877.

— Register zum XXXI.—XL Band. 1888.

— Supplement zum 20. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht über die

morgenländischen Studien 1859—1861, von Dr. Richard

Gosche. 1868

— Supplement zum 24. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1862

—

1867, von Dr. Rick. Gosche. Heft I. 1871.

— Supplement zum 33. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für Oktober

1876 bis Dezember 1877, von Dr. Eknst Kuhn und Dr.

Albert Socin. 2 Hefte. 1879.

1*



Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Supple-

ment zum 33. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1878,

von Dr. Ernst Kuhn und Dr. Albert Socin. I. Hälfte.

1881. — II. Hälfte 1883.

— Supplement zum 34 Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1879,

von Dr. Ernst Kuhn und Dr. August Müller. 1881.

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1880,

von Dr. Ernst Kuhn und Dr. August Müller. 1883.

Wissenschaftlicher Jahresbericht fiir 1881.

1885.

Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes,
herausgegeben von der Deutschen Morgenländischen Gesell-

schaft. I. Band (in 5 Nummern). 1857—1859.

Die einzelnen Nummern unter folgenden besonderen

Titeln

:

Nr. 1. Mithra. Ein Beitrag zur Mythengeschichte des

Orients von F. Windischmann. 1857.

Nr. 2. AI Kindi, genannt „ der Philosoph der Araber".

Ein Vorbild seiner Zeit und seines Volkes. Von G.

Flügel. 1857.

Nr. 3. Die fünf Gäthäs oder Sammlungen von Lie-

dern und Sprüchen Zarathustra's, seiner Jünger und Nach-

folger. Herausgegeben, übersetzt und erläutert von M.

Haug. 1. Abteilung: Die erste Sammlung (Gäthä ahuna-

vaiti) enthaltend. 1858.

Nr. 4. üeber das ^at runjay a Mähätmyam. Ein

Beitrag zur Geschichte der Jaina. Von Albr. Weber. 1858.

Nr. 5. Ueber dasVerhältniss des Textes der

drei syrischen Briefe des Ignatius zu den übrigen

Recensionen der Ignatianischen Literatur. Von ßiCH. Adle.

Lipsius. 1859.

— H. Band (in 5 Nummern) 1860—1862.

Nr. 1. Hermae Pastor. Aethiopice primum edidit

et Aethiopica latine vertit Ant. d'Abbadie. 1860.



Abhandlungen fiir die Kunde des Morgenlandes. IL Band.

Nr. 2. Die fünf Gätliäs des Zarathustra. Herausge-

geben, übersetzt und erläutert von M. Haug 2. Abtheilung:

Die vier übrigen Sammlungen enthaltend 1860.

Nr. 3. Die Krone der Lebensbeschreibungen,
enthaltend die Classen der Hanefiten von Zein-ad-din

Käsim Ibn Kutlübugä. Zum ersten Mal herausgegeben

und mit Anmerkungen und einem Lidex begleitet von

G. Flügel. 1862.

Nr. 4. D i e g r amm a t i s c h e n S c h u 1 e n d e r A r a b e r.

Nach den Quellen bearbeitet von G. Flügel. 1. Abthei-

lung: Die Schulen von Basra und Kufa und die gemischte

Schule • 1862.

Nr. 5. Kathä Sarit Sagara Die Märchensammlung

des Somadeva. Buch VL VII. VIII. Herausgegeben von

H. Brockhaüs. 1862.

— HL Band (in 4 Nummern). 1864.

Nr. 1. Sse-schu, Schu-king, Schi-king in

MandschuischerUebersetzung mit einem Mandschu-

Deutschen Wörterbuch, herausgegeben von H. Conon von

DER Gabelentz. 1 Heft. Text. 1864.

Nr. 2. — 2. Heft. Mandschu-Deutsches Wörter-

buch. 1864.

Nr. 3. Die Post- und Reiserouten des Orients.

Mit 16 Karten nach einheimischen Quellen von A. Sprenger.

1. Heft. 1864.

Nr. 4. Indische Hausregeln. Sanskrit u. Deutsch

herausg. von Ad. Fr. Stenzler. I. A9valäyana. 1. Heft.

Text. 1864.

— IV. Band (in 5 Nummern). 1865—66.

Nr. 1. Indische Hausregeln. Sanskrit u. Deutsch

herausg. von Ad. Fr. Stenzler. I. Ä9valäyana. 2. Heft.

Uebersetzung. 1865.

Nr. 2. ^äntanava's Phitsütra. Mit verschiedenen

indischen Commentaren, Einleitung, Uebersetzung und An-

merkungen herausg. von Fr. Kielhorn. 1866.
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Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. IV. Band.

Nr. 8. üeber die jüdische Angelologie und

Daemonologie in ihrer Abhängigkeit vom Parsismus.

Von A. KoiiUT. 1866.

Nr. 4. Die Grabschrift des sidonischenKönigs

Eschmun-ezer übersetzt und erklärt von E. Meier. 1866.

Nr. 5. KathäSaritSägara. Die Märchensammlung

des Somadeva. Buch IX—XVIII. (Schluss.) Herausgegeben

von H. Brockiiaus. 1866.

— V. Band (in 4 Nummern). 1868—1876.

Nr. 1. Versuch einer hebräischen Formen-
lehre nach der Aussprache der heutigenSamari-

taner nebst einer darnach gebildeten Transscription der

Genesis mit einer Beilage von H. Petermann. 1868.

Nr. 2. Bosnisch-türkische Sprachdenkmäler
von O. Blau. 1868.

Nr. 3. lieber das Sapta^atakam des Häla von

Albr. Weber. 1870.

Nr. 4. Zur Sprache, Literatur und Dogmatik
der S am a r i t a n e r. Drei Abhandlungen nebst zwei bis-

her unedirten samaritanischen Texten herausgegeben von

Sam. Kohn. 1876.

— VI. Band (in 4 Nummern). 1876—1878.

Nr. 1. Chronique de Josue le Stylite, ecrite

vers l'an 515, texte et traduction par P. Martin. 1876.

Nr. 2. I n d i s c h e H a u s r e ge 1 n Sanskrit und Deutsch

herausgeg. von Ad. Fr. Stenzler. II. Päraskara. 1. Heft.

Text. 1876.

Nr 3. Polemische und apologetische Litera-

tur in arabischer Sprache, zwischen Muslimen,

Christen und Juden, nebst Anhängen verwandten Inhalts.

Von M. Steinschneider. 1877.

Nr. 4. IndischeHaus regeln, Sanskrit und Deutsch

herausg. von Ad. Fr. Stenzler. II. Päraskara. 2. Heft,

üebersetzung. 1878.

— VII. Band (in 4 Nummern). 1879—1881.
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Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. VII. Band.

Nr. 1. The Xalpasütra of BhadrabTihu, edited

with an Introduction Notes, and a Präkrit-Samskrit Glossary,

by H. Jacobi. 1879.

Nr. 2. De la Metrique chez les Syriens par M.

Tabbe Martin. 1879.

Nr. 3. Auszüge aus syrischen Akten persi-

scher Märtyrer. Uebersetzt und durch Untersuchungen

zur historischen Topographie erläutert von Georg Hoff-

mann. 1880.

Nr. 4. Das Sapta9atakam desHäla, herausgeg

von Albr. Weber 1881.

— VIII. Band (in 4 Nummern). 1881—1884.

Nr. 1. Die Vetälapancavin^atikä in den Re-
.Tc e n s i o n e n d e s ^^ i v a d ä s a u n d e i n e s Un g e n a n n t e n

,

mit kritischem Commentar herausgegeben von Heinrich

Uhle. 1881.

Nr. 2. Das Aupapätika Sütra, erstes Upänga
der Jaina. I. Teil. Einleitung, Text und Glossar von

Dr. Ernst Leumann. 8. 1883

Nr. 3. Fragmente syrischer und arabischer

Historiker, herausgegeben und übersetzt von Friedrich

Baethgen. 1884.

Nr. 4. The Baudhäy anadharmasästra, ed. E.

HULTZSCH. 1884.

— IX. Band (in 4 Nummern). 1886—1893.

Nr. 1. Wörterverzeichniss zu den Hausregeln
von A9valäyana, Päraskara, ^änkhäyana und
Gobhila. Von Adolf Friedrich Ötenzler. 1886.

Nr. 2. Historia artis grammaticae apud Sy ros.

Composuit et edidit Adalbertus Merx. 1889.

Nr. 3. Sämkhy a-pravacana-bhäshy a, Vijnäna-

bhikshu's Commentar zu den Sämkhy asütras.

Aus dem Sanskrit übersetzt von Richard Garbe. 1889.

Nr. 4. Index zu Otto von Böhtlingk's Indi-

schen Sprüchen. Von August Blau. 1893.
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Abhiiiidluiigen für die Kunde des Morgenlandes. X. Band.

No. 1. DieQukasaptati. Von Richard Schmidt. 1893.

Vero-leichungs-Tabellen der Muliammedanischen

und Cliristliclien Zeitrechnung nach dem ersten

Tage jedes Muhammedanischen Monats berechnet, heraus-

gegeben von Ferd. Wüstenfeld. 1854.

Fortsetzung der Wüstenfeld'schenVergleichungs-

tabellen der Muhammedanischen und Christ-

lichen Zeitrechnung (von 1300 bis 1500 der Hedschra).

Herausgegeben von Dr. Eduard Mahler. 1887.

Biblioteca Arabo-Sicula, ossia Raccolta di testi

Arabici che toccano la geografia, la storia, le

biografie e la bibliografia della Sicilia, messi

insieme da Michele Amarl 3 fascicoli. 1855—1857.

Appendice alla Biblioteca Arabo-Sicula per Michele

Amari con nuove annotazioni critiche del Prof. Fleischer.

1875.

Seconda Appendice alla Biblioteca Arabo-Sicula

per Michele Amarl 1887.

Die Chroniken der Stadt Mekka, gesammelt und auf

Kosten der D. M. G herausgegeben, arabisch und deutsch,

von Ferdinand Wüstenfeld. 1857—61. 4 Bände.

Biblia Veter is Testament i aethiopica, in quinque

tomos distributa. Tomus II, sive libri Regum, Paralipo-

menon, Esdrae, Esther. Ad librorum manuscriptorum fidem

edidit et apparatu critico instruxit A. Dillmann. Fase.

1. 1861.

— Fase. II, quo continentur Libri Regum III et IV. 1872.

Firdusi. Das Buch vom Fechter. Herausgegeben auf

Kosten der D. M. G. von Ottokar von Schlechta-

WsSEHHi). (In türkischer Sprache.) 1862.

Subhi Bey. Compte-rendu d'une decouverte im-

portante en fait de numismatique musulmane
public en langue turque, traduit de l'original par Ottocar

DE Schlechta-Wssehrd. 1862.



— 9 —
TheKämil ofel-Mubarrad. Edited for the German Oriental

Society from the Manuscripts of Leyden, St. Petersburg,

Cambridge and Berlin, by W. Wrigiit. Ist—Xth Part.

1864-1874. Xlth Part. (Indexes). 1882. Xllth Part (Critical

notes) besorgt von Dr. M. J. de Goeje. 1892.

Jacut's Geographisches Wörterbuch aus den Hand-

schriften zu St. Petersburg, Paris, London und Oxford auf

Kosten der D. M. G. herausgegeben von Ferd. Wüsten-

feld. 6 Bände. 1866-73.

Ihn Ja'is Commentar zu Zamachsari's Mufas.sal.

Nach den Handschriften zu Leipzig, Oxford, Constanti-

nopel und Cairo herausgegeben von G. Jahn. 2 Bände.

1876-1886

Chronologie orientalischer Völker von Alberimi.

Herausgegeben von C. Ed. Sachau. 2 Hefte. 1876— 78.

Malavika und Agnimitra. Ein Drama Kalidasa's in 5

Akten. Mit kritischen und erklärenden Aiimerkungen

herausgegeben von Fr. Bollensen. 1879.

M ä i t r ä y a n 1 S am h i t ä , herausgegeben von Dr. Leopold von

SCHUOEDER. 1881—1886.

Die M u fa d d a 1 i j ä t. Nach den Handschriften zu Berlin,

London und Wien auf Kosten der deutschen morgenländi-

schen Gesellschaft herausgegeben und mit Anmerkungen

versehen von Heinrich Thorbecke. 1. Heft. Leipzig, 1885.

Katalog d. Bibliothek der Deutchen morgenländ.

Gesellschaft. I. Druckschriften und Aehnliches. 1880.

In Neu -Bearbeitung begriffen.

— IL Handschriften, Inschriften, Münzen, Verschiedenes. 1881.

Nöldeke, Th., Über Mommsen's Darstellung der

römischen Herrschaft und römischen Politik

im Orient. 1885.

Teuffel, f., Quellenstudien zur neueren Geschichte

der Chänate. Separatabdruck aus der Zeitschrift der D.

M G., Band 38. 1884.

Catalogus Catalogorum. An alphabetical Register of

Sanskrit Works and Authors by Theodor Aufrecht. 1891.
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GoLDZiiiEK, Ion., Der Diwan des Garwal b. Aus AI-

Hute.j'a. (Separatabdvuck aus der Zeitschrift der D. M. G.,

Band 46 und 47.) 1893.

HuTH, Georg, Die Inschriften von Tsaghan Bai sin.

Tibetisch-mongolischer Text mit einer Uebersetzung sowie

sprachlichen und historischen Erläuterungen. 1894.

Durch Subskription auf je eine beträchtliche Anzahl von

Exemplaren, oder durch Gewährung eines Theiles der Druck-

kosten seitens der Gesellschaft ist der Druck folgender

Werke unterstützt oder ermöglicht worden:

Zakarija Ben Muhammed Ben Mahmud el-Cazwini's

Kosmographie . . . herausg. von Ferdinand Wüsten-

feld. 1. und 2. Theil. Göttingen 1848—49.

Epistola critica Nasifi Al-Jäzigi Berytensis ad

De Sacyum versione latina et adnotationibus illustravit . .

A. F. Mehren. Lipsiae 1848.

Indische Studien. Beiträge für die Kunde des indischen

Alterthums . . . herausgegeben von Albrecht Weber. Bd.

2-8, Berlin 1853—63; Bd. 9—17, Leipzig 1868—85.

Epistulae Novi Testamenti coptice edidit Paulus

ßOETTiCHER. Halae 1852.

Biblia Veteris Testamenti aethiopica in quinque

tomos distributa. Tomus primus, sive Octateuchus

Aethiopicus. Ad librorum manuscriptorum fidem edi-

dit et apparatu critico instruxit AuGUSTUS Dillmann.

Lipsiae 1853.

Türkisch -Arabisch -Persisch es Handwörterbuch
von Julius Theodor Zenker (auch mit französ. Titel).

1. und 2. Band. Leipzig 1866—76.

S. Ephraemi Syri Carmina Nisibena additis prolego-

menis et supplemento lexicorum syriacorum primus edidit,

vertit explicavit Gustavus Bickell. Lipsiae 1866.

Qolasta oder Gesänge und Lehren von der Tau fe

und dem Ausgang der Seele als mandäischer Text
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mit sämmtliehen Varianten . . . autographirt und heraus-

gegeben von J. EuTiNG. Stuttgart 1867.

Kitäb Al-Fihrist mit Anmerkungen herausgegeben von

GüST. Flügel. Nach dessen Tode besorgt von Johannes

R(»i)iGEK und August Müllek. 2 Bände. Leipzig

1871—72.

Das geographische Wörterbuch des Abu 'Obeid 'Abd-

allah ben 'Abd el-'Aziz el-Bekri nach den Handschriften

. . . herausgegeben von Ferdinand Wüstenfeld. 2 Bände.

Göttingen 1876—77.

Annales quos scripsit Abu Djafar Mohammed
Ihn Djarir At-Tabari cum aliis edidit M. J. de

GoEJE. Prima, secunda, tertia series Lugdun. Batav.

1879—93.

Zeitschrift für die alttestamentliche Wi s s e n s c h a f t.

Herausgegeben von Bernhard Stade. 1.—3. Jahrgang.

Giessen 1881—83.

Literatur-Blatt für Orientalische Philologie . . .

herausgegeben von Ernst Kuhn. 1.— 4. Band. Leipzig

(1883—88).

Orientalische Bibliographie . . . herausgegeben von

A. Müller. 1.—5. Band. Berlin 1888-92.

— Begründet von A. Müller, herausgegeben von E. Kuhn.

6—8. Band. Berlin 1893—95.

Corpus iuris Abessinorum textum aethiopicum arabicum

qua ad manuscriptorum fidem cum versione latina et disser-

tatione iuridico - historica edidit Johannes Bachmann.

Pars 1: ius connubii. Berolini 1890,

Tables alphab etiques du Kitäb al-A<>äni comprenant

1) Index des poetes dont le „Kitäb" cite des vers; 2) Index

des rimes; 3) Index historique; 4) Index geographique

;

redigees . . . par J. Gun)i. 1. fascicule. Leide 1895.

Firdosi's Königs buch (Schahname) übersetzt von Friedr.

RüCKERT. Aus dem Nachlass herausgegeben von E. A.

Bayer. 2. Band. Sage XV—XIX. Berlin 1894. 3. Band.

Sage XX—XXVI. Berlin 1895.
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Sibawailii's Buch über die Grammatik nach der Aus^

gäbe von H. Deuenbourg und dem Commentar des Slräft

übersetzt und erklärt und mit Auszügen aus Siräfi und

anderen Commentaren versehen von G. Jahn. 1. Band.

Berlin 1895.

In bestimmte Aussicht genommen ist die Unterstützung

auch der folgenden Hefte von GuiDi's Tablesalphabetiques,

des 2. Bandes von Jahn's Sibawaihi, endlich der Zeit-

schrift für Aegytische Sprache ujnd Alter th ums künde

begründet von H. Brugsch, weitergeführt von R. Lepsius, fort-

gesetzt von H. Brugsch und A. Erman unter Mitwirkung von

G. Steindorff, vom 33. Bande (Leipzig 1895) an.

Nicht genannt sind in dem obigen Verzeichnisse solche

Werke, welche durch Ankauf nur weniger Exemplare unter-

stützt worden, wie Kohut's A r u

c

h , Geiger's nachgelassene

Schriften u. a.

Oftmals sind in fi-üheren Jahren wissenschaftliche Werke

der k. k. Hof- und Staatsdruckerei in Wien zum Drucke zu er-

mässigten Preisen empfohlen worden, ohne dass die Gesellschaft

hierbei pekuniäre Verpflichtungen übernahm. So Mehren's

Rhetorik der Araber, Zenkers Quarante questions,

Bötticher's Acta apostolorum coptice, Spiegel's

Grammatik der Huzväre seh -Sprache u. a. m.

Mit 300 Thalern wurde 1857 Dr. Otto Blau's wissen-

schaftliche Reise in den Orient unterstützt, mit geringeren

Summen 1860 Heuglin's Reise nach Ostafrika, 1862 die Ex-

pedition M. V. Beurmann's, 1881 die Reise Siegfried Langer's

nach Südarabien. — Dem Fleischerstipendium wurden

von Seiten der Gesellschaft 300 M. überwiesen.

Die Zahl der Mitglieder der Gesellschaft zeigt beständige

Zunahme. Wenn auch einzelne Jahre eine etwas geringere

Ziffer als ihr Vorjahr aufweisen, so offenbart sich darin nur be-

deutungslose Zufälligkeit; die Gesammttendenz war beständig und

ist noch heute nach oben gerichtet.
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Für Bestand und Leistungsfähigkeit der Gesellschaft ist

massgebend die Zahl der persönlichen ordentlichen Mitglieder.

NachdeiQ schon im ersten Jahre des Bestehens der Gesellschaft

sich 184 persönliche ordentliche Mitglieder zusammengefunden

hatten, stieg die Zahl derselben schon im folgenden Jahre auf

253. Im Jahre 1856 waren es bereits über 300; 1869 über 350;

1874 über 400. Wenngleich nun die Zahl 450 bisher noch

nicht voll geworden, so ist die Anzahl der persönlichen ordent-

lichen Mitglieder im vergangenen Jahre 1894 doch auf 438

gestiegen, der höchsten bisher erreichten Ziffer, welcher die

Jahre 1879 und 1880 mit je 436, sodann das Jahr 1887 mit

435 persönlichen ordentlichen Mitgliedern am nächsten kommt.

Ebenso zeigt die Zahl der Bibliotheken und Institute, welche

die Stelle eines ordentlichen Mitgliedes einnehmen, beständige

Zunalmie. Sie belief sich im Jahre 1894 auf 33.

Dieses beständige Wachsthum der Gesellschaft scheint darauf

hinzudeuten, dass die Zwecke einer vielseitigeren Orientkunde,

denen sich die Gesellschaft seit ihrem Bestehen dienstbar ge-

macht hat, auch heute noch Berechtigung haben und Aner-

kennung finden, so sehr auch die Theilung der Arbeit gerade

auf diesem Gebiete ganz nothwendigerweise hat Platz greifen

müssen.

Dieser Eindruck wird durch die Erwägung bestärkt, dass

die Zeitschrift der Gesellschaft, welche in erster Linie dieser all-

gemeineren Orientkunde dient, nicht nur an die Mitglieder

der Gesellschaft und die mit ihr in Schriftaustausch stehenden

Institute und Körperschaften versandt wird, sondern dass sie

verhältnissmässig sehr rege auch von anderer Seite her verlangt

wird, also von solchen Persönlichkeiten und Instituten, welche

aus diesem oder jenem Grunde nicht Mitglieder der Gesellschaft

geworden sind. Die Zahl der auf diese Weise abgesetzten

Exemplare der Zeitschrift beträgt in den letzten fünfzehn Jahren

je ungefähr 130.

Durch die Satzungen sind Halle und Leipzig zum

Mittelpunkte der Geschäftsführung bestimmt. Der geschäfts-
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fülireiule Vorstand kann daher nur aus solchen Mitgliedern

gebildet werden, die zntallig in einer dieser beiden Städte an-

sässig sind.

Das Sekretariat wurde stets in Halle verwaltet, zuerst

von Emil Rüdiger, welchem bald in F. A. Aknold ein zweiter

Sekretär beigeordnet Avurde. Letzterer übernahm im Oktober

1850 allein das Sekretariat und fährte es bis zu seinem am

18. August 1869 erfolgten Tode. Es folgten als Sekretäre

CoNSTA>'TiN Schlottmann bis September 1888; Julius Well-

hausen bis Oktober 1885; Heinrich Thorbecke bis zu seinem

Tode am 3. Januar 1890; August Müller gleichfalls bis zu

seinem Tode am 12. Sept. 1892; zur Zeit Franz Praetorium.



IL

In § 3, 1 der Statuten der Deutschen Morgenländischen

Gesellschaft vom 2. Oktober 1845 wird die Sammlung morgen-

ländischer Handschriften und Drucke, Natur- und Kunsterzeug-

nisse als eines der Mittel angegeben, durch welches die Gesell-

schaft ihren Zweck zu erreichen suchte, „die Kenntnis Asiens

und der damit in näherem Zusammenhange stehenden Länder

nach allen Beziehungen zu fördern und die Teilnahme daran

in weitern Kreisen zu verbreiten". Die Begründer der Gesell-

schaft li essen es sich daher gleich in ihrer ersten Geschäfts-

sitzung zu Halle am 30. November 1845 angelegen sein, mit

den Akademieen zu Berlin, München und St. Petersburg, der

Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, sowie

den Schwestergesellschaften in England und Frankreich in Ver-

bindung zu treten, um einen Austausch der Schriften anzu-

bahnen. Die Bemühungen waren auch von Erfolg. Bis zum

10. März 1847 waren bereits 155 Druckwerke und 15 Hand-

schriften, Münzen u. dgl. eingegangen. Das erste Werk der

Bibliothek Avar: „Zeitwarte des Gebetes in sieben Tageszeiten.

Ein Gebetbuch, arabisch und deutsch. Herausgegeben von

Hammer-Pdkgstall. Wien, 1844", ein Geschenk des Heraus-

gebers; die erste grössere Sendung kam von der Kaiserlichen

Akademie zu St. Petersburg. Bis zum 25. September 1847 war

die Zahl der Druckwerke schon auf 229 ffestiegen. Der erste

Bibliothekar war Pott in Halle von 1845—49. Ihm folgte am

30. September 1849 Seyff.vuth in Leipzig, wodurch die Bibliothek

nach Leipzig wanderte und in einem bereits 1847 der Ge.sell-

schaft von der Königlich Sächsischen Regierung überlassenen

Zimmer im Leipziger Universitätsgebäude neben dem Sitzungs-
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saale der K. S. Gesellschaft der Wissenschaften aufgestellt \Murde.

Seyffarth ging, unterstützt von Blau, bald daran, die erforder-

lichen Kataloge anzufertigen , den Accessions- , Nominal- und

Realkatalog. Der letztere konnte nicht vollendet werden, weil

ein Teil der Bücher in Halle zurückgeblieben war. Der Wechsel

der Stadt machte sich so schon damals unangenehm ftihlbar,

und in der Generalversammlung zu Berlin am 2. Oktober 1850

wurde die Resolution angenommen, dass beide Städte, Halle und

Leipzig, an den von der Gesellschaft gegründeten Instituten

gleichen Anteil haben müssten, die eine also die Redaktion der

Zeitschrift führen, die andere die Bewahrerin der Bibliothek

sein solle. Infolgedessen kam die Bibliothek am 16. Oktober 1850

wieder nach Halle, was allein dem energischen Drängen Potts

zuzuschreiben ist, der es aber ablehnte, wieder Bibliothekar zu

werden. Als solcher trat Hupfeld ein. Als Raum wurden

von dem Oberbibliothekar der Königlichen und Universitäts-

bibliothek, Bernhardt, zwei Zimmer mit eigenem Eingang im

zweiten Stock der damaligen Cniversitätsbibliothek am Parade-

platz zur Verfügung gestellt, die im Frühjahr 1851 bezogen

wurden. Da ein Teil der Bücher immer noch nach Leipzig

geschickt wurde, vor allem die Recensionsexemplare , so wui'de

für Leipzig ein Mitglied des Vorstandes als „Bibliotheksbevoll-

mächtigter-' bestimmt, der die dort eingehenden Bücher in

Empfang zu nehmen, ihren Empfang in der Zeitschrift zu be-

scheinigen und für die richtige Absendung der Bücher nach

Halle zu sorgen hatte. Eine Anzahl zur Redaktion nötiger

Zeitschriften, sowie andere zu gleichem Zweck vorübergehend

dienende Bücher blieben in Leipzig. Bibliotheksbevollmächtigter

war erst Seyffarth , nur bis 1851 , dann vorübergehend

Fleischer, von 1852—1863 Anger, von 1863—1873 wieder

Fleischer und von da an bis heute Krehl.

Hupfeld erkannte bald, dass die Bibliothek erst dann

wirklich brauchbar sein werde, wenn sie sachlich geordnet sei.

Sie umfasste 1850 schon fast 900 Bände Druckschriften und

über 100 Handschriften und Münzen, so dass eine Neuordnung

bereits damals zeitraubend und mühevoll war. Hupfeld begann
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sie, legte aber .sein Amt schon im Frühjahr 1852 nieder, und

jetzt fand ein schneller Wechsel in der Verwaltung der Biblio-

thek statt. An Hui'FELDS Stelle trat am 1. Mai 1852 Rüdigür,

ihm folgte schon am 2. Oktober Haarbrücker, der Anfang

Oktober 1858 nach Berlin ging, worauf der Sekretär der Ge-

sellschaft, Arnold, bis zur Generalversammlung 1854 auch das

Amt des Bibliothekars übernahm, in dem ihn dann K()L)IGER

ablöste, der es von 1854—60 inne hatte. Die von IIupfeld

begonnene Neuordnung der Bibliothek führte Röüiger 1852

weiter, nachhaltig unterstützt von Blau, der aber schon am
1. November 1852 ausschied, da er als Attache der Preussischen

Gesandtschaft nach Konstantinopel ging. Er ist stets einer der

Hanptgönner der Gesellschaft geblieben, und die Bibliothek ver-

dankt ihm viele ihrer werthvollsten Bereicherungen , wie dies

August Müller dankbar hervorgehoben hat {ZDMG. 34, VI).

Blau verwandelte das eine der zu Gebote stehenden Zimmer

„aus einem unbenutzten Räume in ein brauchbares Geschäfts-

lokal", begann die Bücher nach sachlicher Anordnung mit Be-

rücksichtigung des Formates aufzustellen, nahm die Neusignatur

in Angriff", führte genau Buch über die ausgeliehenen Bücher

und das Archiv der Bibliothek und schlug schon damals vor,

es solle ein geringer Fonds bewilligt werden zum Nachkauf der

vielen fehlenden einzelnen Hefte und Bände, da die grosse

Menge der Defekte einen ungemein störenden Einfluss auf die

Ordnung des Ganzen ausübe. Auch schlug er Umtausch der

Dubletten vor, deren es damals nur eine geringe Zahl (34) gab.

Der Fonds wurde RöDifiER in der Generalversammlung zu

Hamburg am 4. Oktober 1855 in der bescheidenen Höhe von

15 Thalern bewilligt, von ihm auch verwendet, von dem folgenden

Bibliothekar Gosche aber nicht benutzt. Haarbrücker be-

endete die sachliche Aufstellung der Bücher und die danach

bestimmte Signatur, sowie den kaum begonnenen Real- und

Standkatalog, so dass, wie er sich rühmen konnte (ZDMG. 9, 294)

„weiter nichts zu thun blieb , als die neu eingehenden Bücher

einzuordnen und zu verzeichnen". Das that Rüdiger, von dem

damaligen stud. or. VViedfeldt unterstützt, sorgsam. Er suchte

2
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auch die Lücken aus/Aifüllen, legte ein Verzeichniss der Dubletten

an. die er später umtauschte, und begann einen Katalog der

Handschriften, Münzen u. dgl. 18B0 ging er nach Berlin. Für

ihn trat der Sekretär Arnold ein, der in der Generalversammlung

in Frankfurt a. M. am 25. September 1861 feststellen konnte,

dass eine Revision der Bibliothek ergeben habe, dass kein Buch

fehlte. So übernahm am 1. Oktober 1863 Gosche eine wohl-

geordnete, leicht weiter zu führende Bibliothek, die er bis 1878

verwaltete. Gosche legte zwar einen Entwurf zu einem neuen

Kataloge vor, den er zu einem Repertorium in grossem Stile

zu gestalten gedachte, befürwortete in der Generalversammlung

zu Würzburg am 1. Oktober 1868 den Druck eines alpha-

betischen Bibliothekskataloges mit Realverweisungen, den er

bereits ausgearbeitet habe, stellte dann wieder in der General-

versammlung zu Leipzig am 2. Oktober 1870 die Lieferung

des betreffenden Manuskriptes in nahe Aussicht, aber von

einem solchen Kataloge ist nie etwas zum Vorschein gekommen,

wie auch seit 1865 kein JBibliotheksbericht mehr im Druck er-

schienen ist. Als im Januar 1878 August Müller die Biblio-

thek übernahm, war sie zu einem ungeordneten Haufen von

Büchern geworden, die unter Gosches Verwaltung meist nicht

eingebunden worden Avaren und zum grossen Teile in seiner

Wohnung lagerten. Die sachliche Anordnung der Bibliothek war

verschwunden und eine neue nach derAccessionsnummer begonnen

worden ; überall zeigten sich Lücken : viele Bücher fehlten , die

den Katalogen nach vorhanden sein mussten, andere fanden

sich, die nicht verzeichnet waren. Müller nahm die Re-

organisation energisch in die Hand. Auf der Generalversamm-

lung in Gera am 2. Oktober 1878 konnte er bereits eingehende

Mitteilungen über ihren Verlauf machen (ZDMG. 83, VIH ff.).

Er legte dar, dass bei dem Umfang, den die Bibliothek an-

genommen hatte, „eine ganz nach dem Zuschnitt öffentlicher

Bibliotheken gestaltete Bibliothekführung Bedürfniss geworden

sei". Diese zu schaffen , war sein Ziel. Er veranstaltete eine

ganz neue Aufnahme der gesammten Bibliothek, fertigte einen

vollständigen Zettelkatalog" nach den in der Zeitschrift ver-
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öffentlichten Accessionslisten an, revidierte danach die sämtlichen

Bestände der Druckschriften , versah die einzehien Bücher mit

der Accessionsnummer und stellte sie danach auf. Ebenso

liess er die Bücher einbinden, bis zur Generalversammlung 1878

allein etwas über 1100 Bände und Hefte, womit erst die gute

Hälfte oder "'/r, der gesammten Anzahl ungebundener Bücher er-

ledigt war. Zugleich hatte er eine sehr umfangreiche Corre-

spondenz zu führen, um, soweit dies noch möglich war, die

zahlreichen Lücken, namentlich in den Zeitschriftenserien und

Publikationen gelehrter Gesellschaften auszufüllen. Das ist ihm

in vielen Fällen auch gelungen , wie er überhaupt das ganze

Austauschsystem neu geregelt hat. Bald ging er auch den

Bestand an Handschriften, Münzen u. dgl. 7ieu durch, stellte

die Kataloge für den Druck fertig, legte einen Nominal- und

Kealkatalog an, kurz, er brachte Avieder volle Ordnung in die

Bibliothek mit Hintenansetzung seiner Zeit und Gesundheit.

Die ersten Bogen des gedruckten Kataloges legte er schon in

der Generalversammlung zu Trier am 25. September 1879 vor;

der erste Band erschien Leipzig 1880, der zweite 1881.

Bald nach der Neuordnung wurde die Bibliothek aus den

alten, ganz unzureichenden und ungesunden Räumen verlegt

Durch das Wohlwollen der Königl. Preussischen Regierung

und auf Fürsprache des jetzigen Bibliotheksdirektors Herrn

Geheimrat Dk. Hart\\ig, der der Gesellschaft stets in liebens-

würdiüfster Weise entg-egeno-ekommen ist, wurde der Bibliothek

der Gesellschaft ein geräumiges, helles Zimmer in dem neuen

Bibliotheksgebäude, Friedrichstrasse 50, angewiesen und im

Oktober 1880 bezogen. Müller führte jetzt regelmässige

Bibliotheksstunden ein, was für die in Halle wohnenden Mit-

glieder der Gesellschaft von grossem Nutzen war. Im September

1882 schied Mijlleh aus seiner Stellung infolge seiner Be-

rufung nach Königsberg. Er hat mehr für die Bibliothek ge-

than als irgend jemand vor ihm, und Welliiaisen erfüllte

nur eine Pflicht der Dankbarkeit, wenn er öffentlich aussprach

(ZDMG. 37, XXI), dass die Deutsche Morgenländische Gesell-

schaft Müller für alle Zeit zu Dank verpflichtet sei, und dass
2-^
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er allen seinen Nachfolgern ein Vorbild bleibe. Auf Müller

folgte Welliiausen, der jedoch schon 1883 die Bibliothek an

Bau'IHOLOMAE abgab, um das Sekretariat zu übernehmen.

Bartholomae legte ein neues Dublettenverzeichniss an und

ftihrte ein praktisches Verfahren für die Verzeichnung der

Neueingänge in der Zeitschrift mittelst Klatten ein. Seine Be-

rufung nach Münster führte ihn im Herbst 1885 von Halle

weg, worauf Collitz als Bibliothekar eintrat, der jedoch schon

im Sommer 1886 wieder ausschied, um einem Rufe nach Bryn

Mawr in Amerika zu folgen. Im August 1886 übernahm Pischel

die Bibliothek, der sie noch leitet.

Im Jahre 1890 erhielt die Bibliothek den grössten Zuwachs

seit ihrem Bestehen. Zwei treue Freunde der Gesellschaft, Thok-

15ECKE und Gildemeister , hinterliessen ihr ihre werthvollen

Bibliotheken, was nach Ausscheidung der sehr zahlreichen Du-

bletten immer noch eine Bereicherung um etwa 4000 Bände aus-

machte. Dieser Zuwachs legte dem Bibliothekar die Pflicht

einer völligen Umgestaltung der Bibliothek auf Müller musste

seiner Zeit vor allen Dingen suchen einen Überblick über das

noch Vorhandene zu geAvinnen. Das konnte nur geschehen,

wenn er die Bibliothek gleichsam von Anfang an reconstruierte.

Deswegen stellte er sie, wie erwähnt, nach den Accessions-

verzeichnissen in der Zeitschrift auf. Die Bibliothek erhielt

dadurch ein sehr buntes Aussehn, indem Bücher des verschieden-

artigsten Inhalts und in den verschiedensten Sprachen, ganz

wie es der Zufall fügte, neben einander standen. Die Biblio-

theken Thorbecke und Gildemeister hieran einfach anzu-

schliessen, würde sie in ihrem Werthe sehr geschmälert haben,

indem dadurch die Übersichtlichkeit und Bi auchbarkeit bedeutend

verringert worden wäre. Sie hätten zum mindesten in sich

selbst sachlich geordnet werden müssen, so dass dann die Biblio-

thek in zwei ganz ungleichartige Teile zerfallen wäre Es

schien daher nötig, auch den alten Bestand nochmals aufzu-

nehmen, um auf Grund einer neuen Verzettlung eine sachliche

Anordnung herzustellen, wie sie vor Gosche bereits bestanden

hatte. Die Verzettlung hatte nach den Grundsätzen zu geschehn.
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die die Bibliothekswissenschaft als massorebetid aufoestellt hat.

Diese Arbeit überstieg die Kräfte eines einzehien, der nur die

Mussestunden zur Verftigung hatte, die ihm sein Beruf Hess.

Deswegen musste sich der Bibliothekar nach Hilfsarbeitern

umsehn, die ihm die erste, mehr mechanische Arbeit der Ver-

zettlung abnahmen, dann aber auch nach jüngeren (irelehrten,

die ihm bei der sachlichen Aufstellung zur Hand ffingen.

NamentHch die Bibliothek Tiiokbecke erforderte zu ihrer Ord-

nung einen geschulten, in der arabischen Litteratur gründlich

bewanderten Gelehrten. Es war vorauszusehn, dass eine solche

Neuordnung bedeutende Geldmittel erfordern würde. Zugleich

aber handelte es sich auch darum, genügenden Raum für die

Bücher zu .schaffen und Sorge zu tragen, dass für die Zukunft

der Bibliothek eine sichere Stätte bewahrt blieb. Nach reif-

lichen Erwägungen mit dem inzwischen als Nachfolger Thok-

BECKES nach Halle zurückberufenen August Müller und mit

Herrn Geheimrath Hartwig als Vertreter der Preussischen

Regierung, schien es dem Bibliothekar gerathen, den in der

ZDMG. 45, XXI abgedruckten Entwurf der Generalversammlung

der DMG. zu unterbreiten, der hier wiederholt werden mag,

da er in der Geschichte der Bibliothek eine einschneidende

Rolle spielt. Er lautet:

„Zwischen der Verwaltung der Kgl. Universitäts-Bibliothek

und dem Vorstande der Deutschen Morgenländischen Gesell-

schaft wird folgende Vereinbarung abgeschlossen.

Die Königliche Staatsregierung gewährt der Deutschen

Morgenländischen Gesellschaft

1. zur Ausfuhrung

a) der Katalogisierung der in den Besitz der DMG. über-

ffearangenen Bibliotheken der verstorbenen Herren Prof.

Gildemeister und Prof. Thorbecke,

b) einer sachlichen Neuordnung der gesamten Bibliothek

nach dem Muster des in der Universitätsbibliothek zu

Halle durchgeführten Schemas, sowie der Herstellung

und des Druckes eines neuen Realkataloges

eine Beihilfe bis zum Betrage von 3000 (drei Tausend) Mark,
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welche indes auf zwei aufeinanderfolgende Jahre verteilt

werden kann

;

2. zur Remuneration eines auf der Bibliothek der DMG. im

Einverständnisse mit dem Vorstände der Universitäts-

Bibliothek anzustellenden Buchwartes einen jährlichen Zu-

schuss von 300 (Drei Hundert) Mark.

Dagegen verpflichtet sich die Deutsche Morgenländische

Gesellschaft

1. ihre Bibliothek, welche in dem Gebäude der Königlichen

Universitäts - Bibliothek aufgestellt ist, aber ihre eigene,

selbständige Verwaltung behält, niemals von Halle fort zu

verlegen

;

2. dieselbe dem öffentlichen Gebrauch freizugeben, nach Mass-

gabe der Ausleihebestimmungen der Universitäts-Bibliothek,

nur unter Wahrung des Rechtes, eigene Bibliotheksstunden

festzusetzen

;

3. von dem zu druckenden Kataloge sofort nach Vollendung

des Druckes 50 (fünfzig) Exemplare der Königlichen Staats-

regierung zur Verfügung zu stellen.

Die Vereinbarung tritt in Kraft vorbehaltlich der Ge-

nehmigung der Generalversammlung der DMG. Für den Fall,

dass diese Genehmigung versagt werden sollte, verpflichtet sich

der Vorstand, ungesäumt die Rückerstattung der etwa gezahlten

Beihilfen, beziehungsweise Zuschüsse, aus der Gesellschaftskasse

zu bewirken".

Der Vertrag änderte in Wirklichkeit an den bestehenden

Verhältnissen nichts. Schon 1850 war, wie oben dargelegt,

die Resolution gefasst worden, dass die Bibliothek in Halle

bleiben solle. § 7 des Bibliotheksreglements gab ferner dem

Bibliothekar das Recht, Bücher auch an Nichtmitglieder der

DMG. auszuleihen , ein Recht , von dem jeder Bibliothekar Ge-

brauch gemacht hat, der die Bibliothek als eines der Mittel

ansah, die morgenländischen Studien zu fördern. Der Vertrag

hatte für die DMG., abgesehen von den bewilligten Geldmitteln,

den Hauptvortheil , dass nuimiehr der Bibliothek ein sicheres

Heim geschaffen war, in dem sie auch dann Unterkoramen
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fand, wenn mehr Räume als bisher erfonlerlieh wiinlen, ein

Fall , der bald eintreten wird. Die Generalversammlung nahm

daher auch am 3. Oktober 1891 den Vertrag an. den dünn

auch die Königl. Preussische Staatsregiernng genehmigte. Als

Buchwart wurde zuerst provisorisch Du. F. Sciiradeu, Voloii-

tair an der Kgl. Universitätsbibliothek in Halle angestellt. Bei

dessen Weggange nach Konstantinopel trat im November 1891

der Privatdocent fiir semitische Philologie Dr. A. Flscher ein,

dessen bewährter Kraft sich die Bibliothek noch erfreut. In

demselben Jahre 1891 erfuhr die Bibliothek noch eine weitere

Bereicherung dadurch, dass der Oberbibliothekar der Uni-

versitätsbibliothek in Leiden, Herr Dr. du Rieu, ihr 145 Bände

javanischer, sundajiesischer und malaiischer Werke schenkte,

eine reiche Sammlung der in älterer Zeit in Niederländisch-

indien veröffentlichten, vorzugsweise für praktische Zwecke be-

stimmten Druckschriften. Einen neuen grossen Zuwachs er-

hielt die Bibliothek 1893 durch das Geschenk des Herrn

Geheimen Medicinalrat Dr. Wenzel in Mainz, der auf Ver-

anlassung von Dr. Rost in London die wertvolle Bibliothek

seines in London gestorbenen Sohnes Dr. Heinrich Wenzel

der Gesellschaft überwies , nach Abzug der Dubletten und der

für die Gesellschaft nicht geeigneten Werke noch gegen 1000

I^ände. So hatte sich in den Jahren 1890—93 die Bibliothek

um mehr als das Doppelte vermehrt und die Neuordnung nahm

einen ungeahnten Umfang an, zumal auch die Sammlungen

der Klasse B (Handschriften, Münzen u dgl.) nicht unwesentlich

vermehrt worden waren. 1888 wurde der litterarische Nach-

lass Stenzlers unserer Bibliothek überwiesen, 1889 der voji

llUBER, 1892 der von Loth, Spitta, Teuffel. Kleinere Ge-

schenke kamen aus Potts Nachlass, darunter zwei für den

Druck bestimmte, handschriftliche Arbeiten des berühmten

Sprachforschers, 1894 auch noch die in Potts Besitz befindlich

gewesenen Zigeunermaterialien von Frenkel, Graffunder,

Smith, Zippel, die für verloren galten und von hohem Werthe

sind; ferner 18 Abschriften aus ScinrÖLDERS Nachlass, mehreres

durch Geschenke von Frau Geheimrath Fleischer, Fräulein Elze
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und SciiLOi T.MANN. Das Münzkabinet wurde teils durch Ge-

schenke, teils durch Umtausch der Dubletten und der euro-

päischen Münzen bereichert.

Der Austauschverkehr hat sich von Jahr zu Jahr gesteigert.

Augenblicklich steht die Gesellschaft in Austausch mit 45 Aka-

demieen, gelehrten Gesellschaften u. dgl. Sie hat sich ferner

besonders der Teilnahme der Königl. Preussischen Regierung,

des Französischen Unterrichtsministeriums, des India Office und

des British Museum in London, der Clarendon Press in Oxford,

des Curateui- de l'arrondissement scolaire du Caucase Herrn

Ivanoffsky in Tiflis u. a. zu erfreuen, die die Bibliothek fort-

gesetzt mit werthvollen Geschenken versehen.

Die zeitraubenden, laufenden Geschäfte und die zahlreichen

neuen Geschenke haben leider bis jetzt den Abschluss der Neu-

ordnung trotz vielfacher Hilfe nicht möglich gemacht. Immer-

hin ist ein gutes Stück Arbeit schon gethan. Neu geordnet,

umgestellt und signiert sind die Abteilungen A: Bücherkunde

und Allgemeine Schriften, woi'in die Akademieschriften, Serien-

publikationen etc. sich befinden; Ba: Allgemeine linguistische

Schriften; Bb: Allgemeine orientalistische und auf verschiedene

Sprachstämme bezügliche Schriften ; C : Hamitische Sprachen

;

D : Semitische Sprachen, mit Ausnahme eines Teiles von Arabisch

und Hebräisch; E: Indogermanische Sprachen, und zwar Ea:

Allgemeine und vergleichende Schriften ; Eb : Indische Sprachen,

in der Hauptsache (ausser Xeuindisch) bearbeitet von Dh. Sten

KoNOw, jetzt Hilfsbibliothekar an der Königl. Universität zu

Berlin; Ec: Eranische Sprachen; Ed: Armenisch, bearbeitet

von Du. R. Stlbe; Ee: Albanesisch; Ef: Germanische Sprachen;

Eg: Griechisch und Italisch; Eh: Romanische Sprachen; Ei:

Slavische Sprachen; Ek: Baltische Sprachen; El: Keltisch;

F: Alle übrigen Sprachen, und zwar Fa: Ural-altaische Sprachen;

Fb : Malayo-polynesische Sprachen ; Fe : Australische und Papüa-

Sprachen; Fd: Afrikanische Sprachen (ausser den in C und

Dg [Äthiopisch] erwähnten); Fe: Dravidische und Kolarische

Sprachen
; Ff: Einsilbige Sprachen (Chinesisch, Tibetanisch und

Himälaya-Sprachen , Hinterindische Sprachen); Fg: Japanisch;
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Fh: Amerikanische Sprachen: Fi: Sprachen des Kaukasus;

Fk: Vereinzelte Sprachen: Fl: Jargons; G: Folklore; H: All-

gemeine Religionswissenschaft und Mythologie. Von grösseren

Abteilungen sind noch zu erledigen : I : Theologie, N : Geschichte

und 0: Länder- und Völkerkunde. Der schwierigste, umfang-

reichste ujid wichtigste Teil der Arbeit ist also im wesentlichen

gethan und druckfertig. Zugleich ist der alphabetische Katalog,

ohne den die Bücher ja nur schwer zu finden wären , durch

Du. R. Stube rüstig gefördert worden. Im Jahre 1893 ent-

hielt die Bibliothek etwa 20000 Druckwerke. 250 MSS., 100

Inschriften, 372 Münzen und andere auf den Orient bezügliche

Gegenstände. Durch das Ausscheiden aller Dubletten, vor allem

auch der nicht besonders paginierten Abdrücke aus Zeitschriften,

die die Bibliothek besitzt, ist die Zahl der Druckschriften nicht

unerheblich verringert worden. Genau wird sie sich erst nach

Abschluss der Neuordnung feststellen lassen.

Es ist schon von früheren Bibliothekaren hervorgehoben

worden, dass die Bibliothek infolge der Art ihres Entstehens

den Charakter des Zufälligen und Unzusammenhängenden trage.

Durch die Bibliotheken Thorbecke, Gildemeister und Wenzel
ist vieles besser geworden, wenn auch der Mangel durchaus nicht

gehoben ist. Es ist ferner eine alte und leider berechtigte Klage,

dass die deutschen Orientalisten ihrer Bibliothek weniger ge-

denken als die ausländischen. Trotz allem kann die Gesell-

schaft mit Stolz und Genugthuung auf das sehn, was sie bisher

erreicht hat. Auch in ihrer jetzigen lückenhaften Gestalt ist

die Bibliothek ein äusserst werthvoUes, in seiner Art einzig

dastehendes Besitztum.



III.

Die Reclaction der Zeitschrift und die Verwaltung der Kasse

der Deutschen Morgenliindischen Gesellschaft haben von Anfang

an ihren Sitz in Leipzig gehabt.

Was zunächst die Zeitschrift anlangt, so ist diese mit

ihrem im Jahre 1847 erschienenen I. Bande an die Stelle von

Lassen's „Zeitschrift für die Kunde des Morgenlands" getreten

(s. Jahresber. für d. J. 1845, S. 18). i) Die ersten vier Bände

tragen auf dem Titel nur die Angabe „herausgegeben von den

Geschäftsführern", ohne Nennung von Namen; im V. Bande

lautet die Angabe „herausgegeben von den Geschäftsführern,

in Halle Di?. Aknold, Dk. Hüpfeld, in Leipzig Dr. Axgek,

Du. Fleischer, unter der verantwortlichen Redaction des Prof.

Dr. R. Anger"; diese Form ist bis auf den heutigen Tag bei-

behalten worden. Mit dem VII. Bande (1853) trat Brockhaus,

mit dem XX. Bande (1866) Krehl, mit dem XXVIII. Bande

(1874) LoTH und mit dem XXXIV. Bande (1880) Wixdisch

als der verantwortliche Redacteur ein.

Das Vorwort des I. Bandes ist von Rüdiger und Pott

in Halle, Fleischer und Brockhaus in Leipzig unterzeichnet. -)

Mit dem XIX. Bande (1865) verschwindet Brockhaus' Name
vom Titel der Zeitschrift und erscheint dafür Fleischer's Name
bis zum XXXIII. Bande (1879). Obwohl niemals verantwort-

licher Redacteur, hat doch H. L. Fleischer nicht nur überhaupt

1) Ueber dioso äusseren Verhältnisse , unter denen die Zeitschrift

entstanden ist, vgl. noch das Vorwort zum I. Band, S. IV.

2) Ueber die Verdienste dieser Männer um die DMG. siehe die bei

Gelegenheit des '25 jährigen Jubiläums der DMG. ihnen überreichte Adresse

in Band XXV. S.VllI der Zeitschrift.



I

I

die Interessen der DMG. in seinem lanp:en Leben wie kein

zweiter vertreten und gefördert, sondern im Besondern auch auf

die Zeitschrift und ihre Kedaction durch Rath und That einen

grossen Einfluss ausgeübt.

Die Zeitschrift ist von Anfang an „in Commission" bei

F. A. Bkockhals (bis zum 111. Bande Brockhaus & Avknakius)

gewesen. Auch die Druckerei ist immer dieselbe geblieben,

denn die Firma G. Kreysing ist eine Fortsetzung der Firma

W. Vogel, deren Name sich am Ende des 1. Baiides findet.

Von den Gelehrten, die Abhandlungen für den I. Band der

Zeitscln-ift geliefert haben, sind noch heute am Leben Wetzstein,

Spiegel, Wüstenfeld, Stickel, Steinschneider und Rost.

Das 1. Heft begann mit zwei Abhandlungen von Ewald,
„Lieber eine zAveite Sammlung Aethiopischer Handschriften in

Tübingen" und ,.Ueber die Völker und Sprachen südlich von

Aethiopien"; es enthielt ferner einen kurzen Artikel von F. Tuch,

„Erläuterungen und Berichtigungen zu orientalischen Schrift-

stellern" und R. Roth's Abhandlung „Brahma und die Brah-

manen". Das ganze Heft umfasste 90 Seiten, der ganze Band

370 Seiten. Aber schon vom VIII. Bande an enthalten die

Bände in der Regel über 700 und 800 Seiten.

Die Vielseitigkeit der Interessen, denen die Zeitschrift dienen

sollte und gedient hat, geht schon aus dem angegebenen Inhalt

des 1. Heftes hervor, zumal wenn wir dazunehmen, dass die

weiteren Hefte des 1. Bandes sinologische Abhandlungen von

Xeoiann und eine ägyptologische von Lepsius brachten. Diese

Vielseitigkeit hängt zusammen mit dem Zwecke der Gesell-

schaft, wie er schon in § 2 der Statuten formulirt worden ist:

„Die Kenntniss Asiens und der damit in näherem Zusammen-

hange stehenden Länder nach allen Beziehungen zu fordern und

die Theilnahme daran in weiteren Kreisen zu verbreiten. Dem-

nach wird sich die Gesellschaft nicht bloss mit der morgen-

ländischen Litteratur, sondern auch mit der Geschichte jener

Länder und der Erforschung des Zustandes derselben in älterer

und neuerer Zeit beschäftigen". Wie weit man vor fünfzig

Jahren die Ziele steckte, ist vielleicht nirgends deutlicher aus-
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gesprochen als in der Rede, die Schleiermacher auf der „zweiten

Versammlunfr deutscher Orientalisten" zu Darmstadt am 29.

September 1845 gehalten hat, und die im Jahresbericht für 1845

absredruckt worden ist. Daselbst heisst es S. 10: „Nach der

ursprünglichen Stannii- und Sprachverwandtschaft der Völkei-,

die wir hiernach zu berücksichtigen haben , würden unsere

Untersuchungen vorzugsweise in sechs Hauptabtheilungen zer-

fallen, in die für die semitischen Völker, in die für die indoger-

manischen, in die für die malaischen, in die für die hinterasia-

tischen, die sich einsylbiger Sprachen bedienen, in die für die hoch-

asiatischen, namentlich die Tungusen, Mongolen und türkischen

Völker, dann die Tibetaner, die in vielfacher Beziehung ein

Mittelglied zwischen den Hochasiaten und Hinterasiaten bilden,

und endlich in die für die alten Aegypter". In Zeiten, in denen

Männer wie Brockhaus in ihrer vollen Kraft standen, der zu

Sanskrit, Persisch, Arabisch auch noch Chinesisch und Japanisch

in den Kreis ernstlicher Studien zog, und wie Gildemeister, der

Sanskrit und die semitischen Sprachen mit gleichgrosser Akribie

beherrschte, und wie Böhtlingk, der neben dem Sanskrit auch die

Sprache der Jakuten einer klassischen Analyse unterworfen hat,

oder wie die Polyglottiker v. D. Gabelentz und Pott, in solchen

Zeiten konnte man wohl daran denken, eine Zeitschrift für

alle Theile der orientalischen Welt zu gründen. Das verschiedenste

Wissen war bei vielen Gelehrten in einer Person vereinigt.

Es war sehr gut, dass das Programm der Zeitschrift so

weit gefasst war. Die Beschränkung kam von selbst, denn sie

hängt auf das engste mit der Entwickelung der Wissenschaft

zusammen. Nie sind bindende Beschlüsse gefasst worden, dass

dieser oder jener Gegenstand vollständig ausgeschlossen, dass ge-

wisse Sprachen bevorzugt, dass lieber philologische Spezialunter-

suchungen oder lieber kulturhistorische Abhandlungen geschrieben

werden sollten. Die Gelehrten haben geschrieben, wie die Stoffe

sich ihnen boten und wie sie der Geist trieb. Eben deshalb

spiegelt unsere Zeitschrift zum guten Theil die organische Ent-

wickelung der gesammten orientalischen Philologie Avieder, auch

in dem, was mehr und mehr von ihr fern geblieben ist.
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Ziehen wir daraus die Lehre, dass wir uns liüteii sollen in

diesen stillen organischen Gang der Entwickehing mit der Um-
gestaltnngslust der Gegenwart meisternd einzugreifen!

Wir sehen in den ersten Bände«, wie sich die orientalische

Wissenschaft gleichsam erst orientirt und ihre Kräfte sammelt.

Aus allen Ecken und Enden werden Notizen, Correspondenzen

und Mittheilungen zusammengetragen. Diese kleinen Arbeiten,

von zum Theil nur ephemerem Werthe, sind im Laufe der Zeit

mehr zurückgetreten und haben wichtigeren Dingen Platz t;e-

macht. Zu den werthvollen kleineren Arbeiten in den älteren

Bänden zählen die Artikel über Inschriften und Münzen und

über Handschriftensammlungen. Es liegt in der Natur der Sache,

dass diese Gegenstände im Laufe der Zeit zurücktreten können,

wenn nicht fortwährend neues Material dazu kommt.

Gewisse Disciplinen sind aus begreiflichen Gründen luu-

wenig vertreten, obwohl auch sie durchaus nicht principiell

ganz ausgeschlossen worden sind. Es sind das Disciplinen, die

in bestimmten weiteren Kreisen mit grosser Intensität getrieben

werden, wie die alttestamentliche Theologie, die talmudische Ge-

lehrsamkeit und andererseits die indogermanische vergleichende

Sprachwissenschaft. Für diese Studien ist unsere Zeitschrift nie

das Hauptorgan gewesen. Wohl aber war sie in erster Linie

von jeher das Hauptorgan für diejenigen orientalischen Studien,

die jetzt fast an allen Universitäten durch zwei ordentliche Pro-

fessure:! in der Philosophischen Fakultät vertreten sind, durch

die Professur für die semitischen Sprachen, zu denen noch das

Türkische und Neupersische kommt, und die Professur für Sans-

krit, dem sich das Altiranische anschliesst. Damals, als unsere

Zeitschrift gegründet wurde, war noch nicht an allen Univer-

sitäten eine Professur des Sanskrit errichtet, aber die Arbeiten

auf dem Gebiete des Sanskrit haben von Anfang an zu den

werthvollsten Bestandtheilen der Zeitschrift gehört. In der Prä-

ponderanz der semitischen und altindischen Philologie äussert

sich nur der organische Zusammenhang, der zwischen unserer

Zeitschrift, der Geschichte der orientalischen Philologie und den

orientalistischen Verhältnissen an unseren Universitäten besteht.
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Mit (lieser Präpoiideraiiz der semitischen Sprachen, besonders

des Arabischen, und des Sanskrit hängt es zusammen, dass bis auf

den heutigen Tag noch keine specialistische Zeitschrift für

Arabisch oder für Sanskrit gegründet worden ist. Hoffentlich

bleibt es so! Arabisch und Sanskrit sind gleichsam die beiden

klassischen Sprachen des Orients. Ihre ausgebildete Grammatik

und ihre vielseitige Litteratur, die sich durch lange Jahrhunderte,

in Indien durch Jahrtausende hinzieht, sichert ihnen ihre philo-

logische, in gewissem Sinne vorbildliche Bedeutung auf die

Dauer, wenn auch neuerschlossene Gebiete zeitweilig die Inter-

essen und Kräfte der Gelehrten zum Theil in höherem Grade in

Anspruch nehmen sollten.

Die indogermanische vergleichende Sprachwissenschaft hat

durch die von A. Kuhn im Verein mit Aufrecht im Jahre

1S52 begründete Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung

und durch die von A. Kuhx im Verein mit Schleicher im Jahre

1858 begründeten „Beiträge zur Vergleichenden Sprachfor-

schung" ihre besonderen Organe erhalten, denen sich später

noch andere zugesellt haben. Ebenso erscheint schon seit dem

.liihre 1852 die Monatsschrift für Geschichte and Wissenschaft

des Judenthums (zuerst herausgegeben von Zach. Frankel,

Dresden, später Leipzig). Viel später, erst im Jahre 1881, be-

gann B. Stade seine „Zeitschrift für die alttestamentliche Wissen-

schaft" herauszugeben. Der Vorstand der DMG. hat seiner Zeit

auch diese Zeitschrift nicht für eine Gefahr angesehen und ihr für

die ersten Jahre ihres Bestehens sogar eine Unterstützung gewährt.

Ebensowenig hat die seit dem Jahre 1878 erscheinende Zeitschrift

des Palästina- Vereins die Existenz unserer Zeitschrift bedroht.

Aber nicht nar die Disciplinen, die durch den Stand ihrer

Hauptvertreter ihre besonderen Kreise haben, sind durch be-

sondere Zeitschriften vertreten, sondern auch solche Disciplinen,

die mit einem besonders beschaffenen Materiule zu arbeiten haben,

und die aus verschiedenen Gründen theils persönlicher, theils sach-

licher Art einen freieren Tummelplatz für ihre Entwickelung

brauchen. Die Zahl der assyriologischen und namentlich der

ägyptologischen Mitglieder der DMG. ist nicht sehr gross, aber
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die Gesellschaft hat die Spalten ihrer Zeitschrift stets bereit-

willig auch den ägyptologischeii und keiliiischriftlicheu Arbeiten

geöffnet, wie ein Blick auf die Inhaltsverzeichnisse der einzelnen

Bände lehrt. Trotzdem war es, aus den angedeuteten Gründen,

vollkommen naturgemäss, dass im Jahre 1863 BiiUGSCii und

dann Lepsius die „Zeitschritt für ägyptische Sprache und Alter-

thumskunde" ins Leben riefen. Diese hat ihre Zeit der Blüthe

gehabt, ohne die Interessen der DMG. irgendwie zu schädigen,

aber Thatsache ist, dass die ägyptologische Zeitschrift sich jetzt

nicht mehr halten kann ohne eine Unterstützung von jährlich

400 Mark von Seiten der DMG. Dass in gewissen Fällen die

Gründung von nur einer Zeitschrift nicht genügt, zeigen die

zwei assyriologischen Zeitschriften, die „Zeitschrift ftir Keilschrift-

forschung und verwandte Gebiete", herausgegeben von Bezold

und HoMMEL und die „Beiträge zur Assyriologie und ver-

gleichenden semitischen Sprachwissenschaft", herausgegeben von

F. Delitzsch und Haupt, deren erste Bände in^den Jahren

1884 und 1890 erschienen sind. Diese Zeitschriften treten aller-

dings durch die Zusätze zum Assyriologischen, die sie auf dem

Titel haben, als Concurrenzunternehmungen zur Zeitschrift der

DMG. auf In diesen Zeitschriften wird mancher Artikel stehen,

der auch gern in die Spalten unserer Zeitschrift aufgenommen

worden wäre. Da die ganze Entwickelung der Assyriologie

nicht gut in der Zeitschrift der DMG. hätte beherbergt werden

können, so trifft diese Bemerkung nicht so sehr die Special-

untersuchungen über einzelne Gegenstände, als vielmehr Ar-

tikel von allgemeinerer Bedeutung. Aber durch derartige Ar-

tikel hat auch die Zeitschrift der DMG. ihren guten Antheil

an der Entwickelung der Assyriologie, deini sie brachte in

ihrem XXVI. Bande (1872) Schuaueu's Arbeit „Die assyrisch-

babylonischen Keilinschriften", mit dem die assyriologischen

Studien in Deutschland einen neuen Aufschwung nahmen. In

ähnlicher Weise hat auf ägyptologischem Gebiete erst vor Kurzem

(1892) Euman'vS Arbeit „Das Verhältniss des Aegyptischen zu den

semitischen Sprachen" im XLVI. Bande unserer Zeitschrift Auf-

nahme gefunden. Dass die Redaction auf den neuesten Ge-
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bieten sojrar etwas wagt — der verdiente Verfasser der betreffen-

den Arbeit wird diesen Ausdruck richtifj verstehn — , dafih*

spricht auch Jensex's Arbeit über die hittitischen Inschriften

im vorigen Jahrgange (XLVIII, 1894). Sehr viele wichtige

Gegenstände und „brennende" Fragen haben in unserer Zeit-

schrift eine bedeutende Behandhing gefunden, so ausser den er-

wähnten Gegenständen, auf indischem Gebiete die Asoka- In-

schriften, die Datirung des Veda u. a. m.

Eine bedenklichere Concurrenz als in den erwähnten Zeit-

schriften ist der Zeitschi'ift der DMG. in der seit dem Jahre

1887 erscheinenden .,Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgen-

landes" (London, Turin, New- York, Bombay) erwachsen, zu-

mal auch Mitglieder der DMG. in diese Zeitschrift zu schreiben

pflegen. Oesterreich hat nicht nur aufgehört die DiVlG. zu unter-

stützen, sondern ihr sogar ein Concurrenzunternehmen gegen-

übergestellt! Wir können es unseren österreichischen Collegen

nicht verdenken, dass sie ihr eigenes Organ zu haben wünschen.

Was w i r aber wünschen dürfen, ist dies, dass unsere Mitglieder,

mit Ausnahme der Oesterreicher , nicht aus dem Grunde, um

die Wiener Zeitschrift zu unterstützen, ihre Arbeiten »ler unsrigen

entziehen.

In doppelter Beziehung hat unsere Zeitschrift einen Yor-

sprung vor den verwandten Zeitschriften: in der grösseren

Publicität, die sie den in ihr veröffentlichten Arbeiten giebt

(denn sie Avird jährlich in weit über 600 Exemplaren verschickt),

und in dem Honorar, das sie ihren Mitgliedern zu zahlen im

Stande ist.

Yon den Begründern der Gesellschaft ist grosser Werth ge-

legt worden auf einen recrelmässigen Jahresbericht über die Fort-

schritte der orientalischen Studien. Diese Aufgabe wurde immer

schwieriger, je mehr sich die verschiedenen orientalischen Dis-

ciplinen entfalteten und je weniger ein Mann im Stande war,

diese gewaltige Entwickelung in ihrer Gesammtheit zu verfolgen.

Das Ende war, dass diese Jahresberichte nach vielen vergeblichen

Versuchen, sie am Leben zu erhalten, aufgegeben worden sind,

und dass an ihre Stelle zuerst das von E. Kuhn herausgegebene,
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Leipzig bei Otto Schulze erschienene „Litteratur - Blatt für

Orientalische Philologie" (die Jahre October 1883 bis 1886 um-

fassend) und dann die von August Müller begründete, von

E. Kuhn fortgesetzte, Berlin in H. Reüthers Verlag erscheinende

„Orientalische Bibliographie" getreten sind, beide Werke von

der DMG. durch einen jährlichen Beitrag von 500 Mark unter-

stützt. Der 1846 erscliienene ,.Jahresbericht der DMG. für das

Jahr 1845" ist nicht eigentlich ein Jahresbericht, sondern ent-

hält die Vorträge der Generalversammlung zu Darmstadt. Den

ersten wirklichen Jahresbericht über die neu erschienenen Ar-

beiten verfasste Fleischer im Jahresbericht der DMG. für das

Jahr 1846". Fletscher führte den Bericht fort, bis zum Ende

des Jahres 1847 in Band 11 der Zeitschrift, S. 448, bis Ende des

Jahres 1849 in Band IV, 72 und 434. Dann trat Rüdic4er ein,

für 1850 in Band V, 417, für 1851 und 1852 in Band VIE, 637,

für die erste Hälfte 1854 in Band IX, 321, für die zweite Hälfbe

1854 und für 1855 in Band X, 691. Für das ausgelassene Jahr

1853 brachte Arnold nachträglich einen Bericht in Band X,

603. Die Jahresberichte ftlr 1856 bis 1867 hat Gosche ver-

fasst: für 1856 in Band XI, 253 und 585, für 1857 und 1858

in Band XIV, 135 (1860) und XVII, 95 (1863). Die darauf

folgenden Berichte von Gosche, E. Kuhn und Socin, E. Kuhn

und A. Müller sind selbständig erschienen und oben S. 3

verzeichnet (das IL Heft des Berichtes für 1862—1867 ist nicht

erschienen ; ebenso fehlen die weiteren Berichte bis zum October

1876). Ein eingehendes Referat über die Jahresberichts-Ange-

legenheit von Gildemeister findet sich in Band XXXVIII,

S. XXI.



IV.

Die Kassenverhältnisse der DMG. haben sich ver-

hältnissmäsig rasch zu dem jetzt herrschenden bUihenden Zu-

stande entwickelt. Die ersten Kassenberichte finden sich in

den besonders erschienenen Jahresberichten für die Jahre 1845

und 1846. Schon der dritte aber ist dem II. Bande der Zeit-

schrift selbst einverleibt, und seitdem bringt jeder Band seinen

auf das abgeschlossene Geschäftsjahr bezüglichen Kassenbericht,

wie er auf der vorausgegangenen Allgemeinen Versammlung

vorgetragen und genehmigt worden war. Eine Aenderung ist

nur insofern eingetreten, als vom Jahre 1882 an schon das

letzte Heft desselben Jahres das Protokoll der Allgemeinen

Versammlung enthält, während es bis dahin erst im folgenden

Jahrgänge erschien. Der XXXVI. Band der Zeitschrift enthält

daher die Belichte von zwei Generalversammlungen.

Der erste Kassierer Avar Professor Brockhaus. Der erste

Kassenbericht, im Jahresbericht für das Jahr 1846, S. 66 be-

findlich, ist so kurz, dass wir ihn hier wiederholen können:

Einnahme.

Jahres-ßeiträge von 146 Mitgliedern

ä 4 % 584 % —
Totaleinnahme 584 J^.

Ausgabe.

Ausgaben (laut Rechn.) 264 ^. 11 n^. Q c)

in Cassa 319 „ 18 „ 4 „

Totalausgabe 584 ^. — —
Also im ersten Jahre bestanden die Einnalunen nur aus

Mitgliederbeiträgen. Schon mit dem 1. Jahre beginnt die vor-

sichtige Kassenführung, nach der die Gesellschaft immer mit
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einem haaren Kassenbestande, nie mit einem Deficit, in das

neue Rechnungsjahr eingetreten ist. Daher in jedem folgenden

Berichte ein Posten Zinsen der angelegten Gelder zu finden ist.

In diesem kurzen Rückblicke interessirt uns mehr, woher

das Geld kam, als wo es hinging. Der erste Wohlthäter der

Gesellschaft ist ein Anonymus; er bereicherte die Mittel der

Gesellschaft im Jahre 1846 durch ein Geschenk von vier

Napoleonsd'or (Jahresbericht flir 1846, S. 9).

Schon im 3. Kassenberichte aber, Ztschr. II 501, erscheint

zum ersten Male die Unterstützung der Königlich Preussischen

Regierung im Betrage von 200 Thalern, gezahlt für das Jahr

1848, und im darauffolgenden Berichte, der er.st im V. Bande

S. 133 gedruckt worden ist, daneben die Unterstützung der

Königlich Sächsischen Regierung im Betrag von 100 Thalem,

gezahlt für das Jahr 1849. Für das Ende des Jahres 1849

hatte die Summe der Einnahmen schon die beträchtliche Höhe

von 2106 Thalern 13 ii(/f. 8 S erreicht. Im Jahre 1855 wurde

die sächsische Unterstützung auf gleiche Höhe mit der preussi-

schen gebracht (XI 170). Mit dem Jahre 1851 erscheint eine Unter-

stützung Sr. Königlichen Hoheit des Kronprinzen von Schweden

und Norwegen (VII 138). die bis zum Jahre 1855 fortgeht.

Die Tagung der Allgemeinen Versammlung in Stuttgart

im Jahre 1856 hatte die erfreuliche Folge, dass die Königl.

Württembergische Regierung eine jährliche Unterstützung von

200 fl. Rhein. = 114 Thaler 8 /^ 5 c) gewährte (XI 171,

XII 201), die der Gesellschaft bis auf den heutigen Tag er-

halten ist.

Andrerseits wirft in derselben Rechnung die im Jahre 1857

in Wien abgehaltene Versammlung ihren Schatten voraus,

indem wir hier schon für das Jahr 1856 eine Unterstützung

der Kais. Königl. Oesterreichischen Regierung*) im Betrage

von 500 Gulden aufgeführt finden (XII 201). Dieselbe Summe

ist weiter gewährt worden für 1857 (XIU 328), 1858 (XIV 345),

1861 (XVn 428), 1862 (XVIH 388), 1863 (XIX 366), 1864

*) Vgl. Jahresbericht für 1845, S. 18.

3*
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und 1865 (zusammen 1050 fl. . XXI, vi); zum letzten Male

ercheint diese Unterstützung in Höhe von 600 fl. im Berichte

ftir das Jahr 1867 (XXIII, vim).

Zu besonders grossem Danke ist die DMG. der Königl.

Preussischen und der Königl. Sächsischen Regierung verpflichtet.

Im Jahre 1862 ging Sachsen voran, die Unterstützung von

200 auf 300 Thaler zu erhöhen (XVIII 388). Das Jahr darauf

folgte Preussen nach (XIX 366), hat aber dann noch einmal,

Yom Jahre 1876 an, die Unterstützung bis auf 500 Thaler er-

höht (XXX, ix) und seitdem immer in dieser Höhe erhalten.

Ausserdem haben die Königl. Sächsische und die Königl. Preu-

ssische Regiening der Gesellschaft bei Gelegenheit ihres 25 jährigen

Jubiläums ein besonderes Geschenk von je 500 Thalern gemacht

(XXIV S. XXI
; XXV S. xvii).

Zu den bedeutenden einmaligen Zuwendungen gehört aber

auch das Geschenk von 2000 fl. = 1142 .5^. 25 nc/f: 7 4, das

S. Majestät der König von Bayern der Gesellschaft schon im

Jahre 1857 gemacht hat (XIII 328), und das Geschenk Sr. Hoheit

des Herzogs von Altenburg im Betrage von 100 Tlialern im

Jahre 1862 (XVIH 388).

Besonders diese einmaligen Schenkungen sind es gewesen,

die den Grund zu dem Vermögen der Gesellschaft gelegt

haben. Ein solches anzusammeln wurde auch dadurch nöthig,

dass schon seit dem Jahre 1849 die Mitgliedschaft durch die

einmalige Einzahlung von 240 Mark auf Lebenszeit erworben

werden kann (Statuten § 4), Denn diese Summen mussten selbst-

verständlich als Kapitalien angesehen werden, von denen nur

die Zinsen alljährlich aufgebraucht werden durften. Das Ver-

mögen der Ge^llschaft beträgt gegenwärtig 12 800 Mark und

ist in folgenden Werthpapieren angelegt, die bei der Firma

F. A. Brockhaus deponirt sind:

4500 M. in 3 Stück K. Sachs. Staatsschuldsch. ä 1500 M. zu 3»; 2 »'^

vom 2. Jan. 1855, Ser. I. Nos. 12020, 12 021, 15864,

3000 „ in 2 Stück dgl. vom 1. Juli 1858, Ser. I. Nos. 22 674.

24668.

7500 Mark Transport.
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7500 M. Transport.

600 .. in 2 Stück do^l. ä 300 M. vom 1. Juni 1852, Serie II.

Nos. 17 369, 21834.

300 .. in 1 Stück dgl. vom 1. Juli 1858, Ser. IL No. 118690.

1000 ,. in 1 Stück Pfandbrief des Erbländ. Ritterschaftl.

Creditvereins im Königreich Sachsen zu 3^ ., ^Jq, Ser. XIII.

Lit. B., No. 931.

500 „ in 1 Stück dgl., Ser. XIII. Lit. C, No. 629.

900 „ in 9 Stück dgL zu 100 M.. Ser. XIIL Lit. D, Nos. 425,

450, 577, 1145, 1150, 1436, und Ser. XVI, Lit. D,

Nos. 113, 208. 229.

1000 „ in 1 Stück Anleihe des deutschen Reichs vom

7. October 1890 zu 3o/o, Lit. C, No. 25514.

500 „ in 1 Stück dgl, Lit. D, No. 14 792.

500 „ in 1 Stück K. Sachs. Renten-Anleihe vom 1. Juli 1876

zu 3%, Lit. D, No. 18186.

12800 Mark.

Den deutschen Regierungen und fürstlichen Gönnern, von

denen die Z^-ecke der Gesellschaft so wesentlich gefördert worden

sind, stattet die Gesellschaft ihren Dank ab. Aber andrerseits

dürfen wir sagen, dass auch die Gesellschaft den Regierungen

einen nicht unwichtitjen Dienst geleistet hat. Hätte die DMG.

nicht existiert, so würden noch ungleich häufiger Gesuche um
Unterstützung orientalischer Druckwerke an die deutschen Re-

gierungen gelangt sein. In der DMG. war eine Centralstelle

ftir die Förderung der orientalistischen Studien gegeben, die in

zweckmässigster Weise mit den ihr zur N'erfügung stehenden

Mitteln eingreifen konnte, wo eine fachmännische Prüfting des

Verlangens dies als im Interesse der Wissenschaft wünschens-

werth erscheinen liess. Die DMG. hat die Unterstützungen nicht

als ein Almosen empfangen, sondern als ein Gut, das sie im

Interresse des Gemeinwohls zu verwalten hatte. Das im Anfang

dieser Denkschrift mitgetheilte Verzeichniss der auf Kosten der

Gesellschaft gedruckten Werke legt Zeugniss von der Wirk-

samkeit der Gesellschaft in dieser Richtung ab.

Diese Werke sind das Eigenthum der Gesellschaft. Der
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Erl(")s aus dem Verkauf derselben fliesst in die Kasse der Gesell-

schaft, nach einem Abzug von 10° q Provision ftir die Commissions-

buchhandlung, die Firma F. A. Beockhaus. Xach den Statuten

soll der Preis eines Werkes so angesetzt werden, dass die Her-

stellungskosten durch den Absatz von 200 Exemplaren gedeckt

werden. Diese Bestimmung ist auch in den letzten Jahrzehnten

im Grossen und Ganzen eingehalten worden, jedoch mit der

Tendenz, mehr nach unten als nach oben zu abzurunden, also

den Preis so niedrig als möglich zu stellen. Im Allgemeinen

lehrt die Erfahrung, dass im ersten Absktzjahre auch von den

besten Büchern kaum mehr als 70 bis 80 Exemplare abgesetzt

werden. Die Gesellschaft kommt also erst nach vielen Jahren,

wenn überhaupt je , auf ihre Kosten. Aber immerhin haben

sich die Eingänge aus dieser Quelle allmählig zu einer statt-

lichen Summe erhoben, zu der namentlich der Verkauf von

Bänden und Heften der Zeitschrift keinen geringen Theil bei-

trägt. In der Rechnung ftir 1854 betrug dieser „Saldo aus der

Rechnung des Herrn Brockhaus" 90 Thaler 22 ngfi (X 318);

in der Rechnung für 1864 643 Thaler 14 nqf. (XX, xv); in

der Rechnung ftir 1874 646 Thalev (XXX, ix) ; in der Rechnung

ftir 1884 2986 Mark 20 ^ (XXXIX, xlvi); in der Rechnung

ftir 1893 3358 Mark (XLVIII, xxvn). Diese Summen be-

deuten, dass die DMG. die von ihr übernommenen Werke

wenigstens nicht ganz ä fonds perdu drucken lässt. Den

höchsten Posten dieser Art finden wir im Jahre 1881, die Baar-

zahlung der Firma F. A. Brockhaus betrug damals 5580 M.

60 c). Der Grund für besonders hohe Posten liegt immer darin,

dass neue Werke ihr erstes Absatzjahr gehabt haben, wie aus

dem Redactionsberichte desselben und des vorhergehenden Jahres

des Näheren zu ersehen ist. Natürlich stehen solchen Posten

auf der anderen Seite auch höhere Druckkosten gegenüber.

Die in unseren Kassenberichten immer an erster Stelle

stehende Quelle der Einnahmen ist aber der jährliche Beitrag

der Mitglieder, der anfangs auf 4, aber schon im Jahre 1848

auf den gegenwärtigen Betrag von 5 Thalern festgesetzt wordeii

ist. Die Summe dieser jährlichen Beiträge Hesse sich an und
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für sich theoretisch sehr leicht berechnen , man briiuchte nur

die Zahl der Mitglieder mit 5 zu multipliciren , aber in der

Wirklichkeit sehen die Zahlen etwas anders aus, da nicht wenige

Mitglieder, in den früheren Jahren noch mehr als jetzt, mit

ihren Beiträgen im Hückstand blieben. So figuriren im Berichte

für das Jahr 1854 Mitgliederbeiträge für sechs verschiedene

Jahre: 4 5'^. 20 ngß fiir 1849, 11 % SS ngfi ^ ^ für 1850,

43 ^. 6 /?^ 4 c) ftir 1851, 123% 7 ;^ 6 «^ für 1852, 270 .%
22 n(^. flu- 1853, 761 % ^ ngf. \ c\ „vorläufig" flir 1854;

zusammen 1213 .% 14 ng^. 5 .) (X. 318). Im Jahre 1864 be-

trug die Gesammtsumme 1382 ^. 1 ng^. 1 ^ (XX, xxv); im

Jahre 1874, mit Einschluss einer Einzahlung auf Lebenszeit,

2231 % y^ Tfg£. 1 cS (XXX, ix); im Jahre 1884 mit Ein-

scliluss einer Einzahlung auf Lebenszeit 6579 Mark 50 ^

(XXXIX, XLVi); im Jahre 1893 mit Einschluss einer Ein-

zahlung auf Lebenszeit 6614 Mark 68 ^ (XLVIII, xxvii).

Von der Geschichte der Ausgaben in ähnlicher Weise

ein einigermassen anschauliches Bild zu geben, ist nicht so

leicht, da die Ausgaben viel mehr Schwankungen unterworfen

waren, je nachdem nämlich in einem Jahr viel oder wenig auf

Kosten der Gesellschaft gedruckt worden ist, und je nachdem

dem Bande der Zeitschrift kostspielige Tafeln beigegeben waren

oder niclit. Es betrugen die Druckkosten

für das Jahr 1854 im
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Gesellschaft in einem Jahre hat abzahlen können, allerdings im

Voraus auf diese Ausgabe vorbereitet.

Das kostspieligste Werk, das die Gesellschaft hat drucke)

i

lassen, ist Wüstenfeld's Ausgabe von Jacüt's Geogi'aphischem

Wörterbuch. Dasselbe erschien in 6 Bänden in den Jahren

1866—1873; der Druck kostete 13 705 M. 23 cS, dazu 7827 M.

Honorar, zusammen 21532 M. 23 S). Dieses Werk ist aber

zugleich das dankbarste gewesen, denn bis zum 28. November

1891 waren davon, nach Abzug der Provision für F. A. Brockhaus

17274 M. 37 <) wieder eingegangen, so dass nur noch 4287 M.

86 ^ an den Herstellungskosten fehlten. Auch davon sind

seitdem über 2300 M. eingegangen, so dass Aussicht vorhanden

ist, dass die Gesellschaft hier wirklich auf ihre Kosten kommt.

Den X. Bd. d. Ztschr. (1856) zu drucken kostete 3110 M. 81 v)

XX. „
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Kosten. Die Gehalte der Yorstandsmitfrlieder sind durch § 8

der Statuten geregelt. Das Autorenlionorar ist schon im Jahre

1856 (Ztschr. XI 167) auf 8 Thaler = 24 Mark festgesetzt

worden. Den Correctoren werden für Lesen der 1. Correctur

und der Revision (3. Correctur) 6 Mark gezahlt. Früher er-

hielten auch die Verfasser der in den „Abhandlungen flir die

Kunde des Morgenlandes" veröffentlichten und der selbständigen

auf Kosten der DMG. gedruckten Werke ein Honorar. Da es

sich aber hierbei meist um Werke handelt, die überhaupt schwer

einen Verleger finden, so sind diese Honorare abgeschafft worden,

was für die „Abhandlungen" durch besonderen Beschluss der

Allgemeinen Versammlung zu Görlitz im Jahre 1889 geschehen

ist (XLIII, XXVI).

Die Behandlung der Kassenverhältnisse ist in ihren Grund-

zügen in § 10 der Statuten gegeben. Der erste fachmännische

Cassirer der DMG. war der Cassirer des Univei'sitätsrentamts

zu Leipzig, Harzmanx. dem die Führung der Kassengeschäfte

im Jahre 1849 auf Beschluss der Generalversammlung zu Leipzig

übertragen wurde (IV 133). Wir finden seinen Namen bis

zum Jahre 1861 (XVII 428). Vom Jahre 1862 an ist die

Firma F. A. Bkockhaus als „Cassirer" unterzeichnet. Der Name
des Beamten dieser Firma, der nunmehr schon 32 Jahre lang

namentlich den Leipziger Mitgliedern des Vorstandes die Ge-

schäftsführung durch seine zuverlässige Buchführung und sein

Interesse an der Sache wesentlich erleichtert hat, ist 0. Matthesiüs.

Als „ Monent ", der die Richtigkeit der Rechnung auf Grund aller

Beläge zu prüfen hat, erscheinen bis zum Jahre 1870 Mitglieder

der Gesellschaft, von 1853 bis 1857 Hofmanx in Jena (XIV), bis

1870 A. Weber in Berlin (XXIV); von 1871 an (XXV) der

Kämmereikassen-Rendant Schweitzer in Halle, von 1882 an

(XXXVI)der Königl. Universitäts-Kassen-Rendant Boltze in Halle.

Die Deutsche Morgenländische Gesellschaft hat allen Grund,

mit Befriedigung auf die Geschichte der ersten 50 Jahre ihres

Bestehens zurückzublicken, und darf mit der Hoffnung auf fer-

neres Gedeihen der Zukunft entgegensehen.



V.

Historisches Verzeichniss der Mitglieder der D. M. Gr.

1. Ordentliche Mitglieder i).

1845.

Sofort nach Constituirung der Gesellschaft am 2. Octoher 1845 zu Darmstadt

erklärten 33 dort Anwesende ihren Beitritt zu derselben (No. 1—33):

1. Herr Dr. H. L. Fleischer, Prof. der morgenl. Spr. in Leipzig.

t am 9. Februar 1888. Vgl. Ehrenmitglied Nr. 34.

2. - Dr. E. Rödiger, Prof. der morgenl. Spr. in Berlin, f am
15. Juni 1874.

3. - Dr. J. Olshausen, Geh. Ober-Regierungsrath in Berlin, f am
28. December 1882. Vgl. Ehrenmitglied Nr. 33.

4. - Dr. A. F. Pott, Geh. Rath und Professor der allgem. Sprach-

wissenschaft an der Universität in Halle, f am 5. Juli 1887.

Vgl. Ehrenmitglied Nr. 37.

5. - Dr. H. C. von der Gabelentz, Exe, Wirkl. Geh. Rath in

Altenburg, f am 3. September 1874 in Lomnitz.

6. - Dr. H. von Ewald, Prof. in Göttingen. Ausgetreten Ende

1873. t am 4. Mai 1875.

7. - Dr. K. F. Neumann, Prof. an der Universität in Berlin. Aus-

getreten Ende 1863.

8. - Dr. A. A. E. Schleiermacher, Geh. Rath in Darmstadt.

t am 13. August 1858.

9. - Dr. B. von Dorn, kais. russ. Staatsrath und Akademiker in

St. Petersburg, f am 31. Mai 1881. Vgl. Ehrenmitglied Nr. 19.

10. - Dr. G. Flügel, Prof. in Dresden, j am 5. Juli 1870.

11. - Dr. K. D. Hassler. Oberstudienrath und Professor am Gym-
nasium in Ulm. f am 15. April 1873.

12. - Dr. E. Bertheau, Geh. Regierungsrath u. Prof. d. morgenl.

Spr. in Göttingen, f am 17. Mai 1888.

13. - Dr. H. F. Wüstenfeld, Geh. Regierungsrath und Professor

an der Universität in Göttingen , "VVeendcr Chaussee 48.

Vgl. Ehrenmitglied Nr. 49.

1) „Ausgetreten" bedeutet, dass der Austritt angezeigt worden, „Aus-

geschieden"', dass der Austritt stillschweigend erfolgt ist.
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14. Herr Dr. J. J. Stäbe lin, Prof. d. Theol. in Hasel, f am 27. August

1875 in Langenbruck.

15. - Dr. F. Hitzig, Geb. Kircbenrath und Prof. der Theol. in

Heidelberg, f am 22. Januar 1875.

16. - Dr. E. F. A. Fritzscbe, Professor der Theologie in Giessen.

t am 6. December 1846.

17. - Dr. Ge. Helmsdörfer, fürstl. Arehivrath in Offenbach. Aus-

getreten Ende 1849.

18. - Dr. Palmer, Oberconsistorialratli und Hofprediger in Darm-
stadt. Ausgetreten Ende 1852.

19. - Dr. Steinmetz, Oberstudienrath in Mainz. Ausgeschieden

Ende 1846/47.

20. - Dr. J. Gildemeister, Prof. der morgenl. Spr. an der Univ.

in Bonn. Vgl. Ehrenmitglied Nr. 47. j am 11. März 1890.

21. - Dr. E. Reuss, Prof. der Theol. in Strassburg. + am 15. April

1891. Vgl. Ehrenmitglied Nr. 48.

22. - Dr. F. H. Dieter ici. Geh. Regierungsrath , Prof. au der

Universität in Berlin, Charlottenburg. Hardenbergstr. 7.

23. - J. P. Seipp, Gymnasiallehrer in Worms. Ausgeschieden

Ende 1849.

24. - Dr. K. Zimmermann, evangel. Prälat, Oberconsistorialrath

und Oberpfarrer in Darmstadt. Ausgeschieden Ende 1845/46.

25. - Dr. K. A. Credner, Prof. der Theol. in Giesseu. Aus-

geschieden Ende 1845/46.

26. - Dr. R. von Roth, Oberbibliothekar u. Professor a. d. Univ.

in Tübingen, f am 23. Juni 1895. Vgl. Ehrenmitglied Nr. 36.

27. - Dr. F. W. C. Umbreit, Geh. Kircbenrath u. Prof. d. Theol.

in Heidelberg, f am 26. April 1860.

28. - Dr. G. Weil, Grossherz. Bad. Hofrath u. Prof. der morgenl.

Spr. an der Univ. in Heidelberg. f am 29. August 1889

zu Freiburg i/Br.

29. - Dr. Ph. Wolff, Stadtpfarrer a. D. in Tübingen. j am
1. Januar 1894.

30. - Dr. K. Dilthey, Oberstudienrath u. Gymnasialdirector in

Darmstadt. Ausgetreten Ende 1846/47.

Ausserdem wurden in der Versuminlunf^ zu Diirmstadt am 2. October 1845

folgende 21 Abwesende .ils Mitglieder augemeldet (No. 34—54):

31. - Dr. Ernst Meier, Prof. an der Univ. in Tübingen. Aus-

getreten Ende 1851. f am 3. März 1866.

32. - Dr. J. Lobe, Geh. Kircbenrath in Rasephas bei Altenburg.

33. - Dr. A. K nobel. Geh. Kircbenrath und Prof. der Theol. in

Giessen. j am 25. Mai 1863.

34. - Dr. Herrn. Brockhaus, Geh. Hofrath, Prof. der ostasiat. Spr.

in Leipzig, f am 5. Januar 1877.

35. - Dr. G. Seyffarth, Prof. d. Archäologie in Leipzig. Aus-

getreten Ende 1851. f am 17. November 1887 in New-York
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36. Herr Domhorr Dr. F. Tucli, Kirchcnratb und Prof. d. Thool. in

Leipzig, t am 12. April 1867.

37. - Dr. H. Middeldorpf, Consist.-Eath u. Prof. der Theol. in

Breslau, f am 21. Januar 1861.

38. - Dr. F. C. Movers, Prof. d. kathol. Tlieol. in Breslau, f am
28. Sept«>mber 1856.

39. - Dr. A. Schmölders, Prof. an der Univ. in Breslau, f am
21. Februar 1880.

40. - Dr. G. H. Bernstein, Geh. Regierungsrath, Prof. der morgeul.

Spr. in Breslau, f am 5. April 1860.

41. - Dr. A. F. Stenzler, Geh. Regierungsrath und Prof. au der

Universität in Breslau, f am 27. Februar 1887. Vgl. Ehren-

mitglied Nr. 46.

42. - Dr. G. W. Frej'tag, Prof. der morgenl. Spr. in Bonn, f am
16. November 1861.

43. - Dr. J. G. L. Kosegarten, Prof. der Theol. und der morgenl.

Spr. in Greifswald, f am 18. August 1860.

44. - Dr. J. G. S ticke 1, Geheimer Rath und Prof. der morgenl.

Sprachen in Jena, Johannisstr. 18. Vgl. Ehrenmitglied Nr. 52.

45. - Dr. Fz. B o p p , Prof. der morgenl. Spr. an der Universität in

Berlin, f am 22. October 1867.

46. - Dr. C. Ritter, Prof. a. d. Univ. und der allgem. Kriegsschule in

t Berlin. Ausgeschieden Ende 1857. f am 28. September 1859.

47. - Dr. J. G. Wetzstein, königl. preuss. Consul a. D. in Berlin N,

Auguststr. 69.

48. - Dr. K. H. Graf, Prof. an der Landesschule in Meisseu. f am
16. Juli 1869.

49. - Dr. Th. Haar brücker, Prof. an der Universität und Rector

der Victoriaschule in Berlin, f am 17. Januar 1880.

50. - Dr. F. von Spiegel, Geheimer Rath und Prof. in München,

Haydnstr. 11. Vgl. Ehrenmitglied Nr. 51.

51. - Dr. G. Parthey, Buchhändler in Berlin. Ausgetreten Ende 1865.

52. - Dr. J. Goldenthal, Prof. der hebr. Spr. u. Litt, an der

Univers, in Wien. Ausgeschieden Ende 1858.

53. - Dr. Windischmann, Domkapitular in München. f am
21. August 1861.

54. - Arthur Baligot de Beyne, Canzler der ottoman. Gesandt-

schaft iu Paris. Ausgeschieden Ende 1845/46.

1845—1846.

55. - Dr. J. Gust. Droysen, Prof. der Geschichte in Kiel. Aus
getreten Ende 1849.

56. - Dr. K. F. Hermann, Prof. an der Universität in Göttinge

t am 31. December 1855.

57. - Dr. A. Jellinek, Prediger bei der jüd. Gemeinde in Wien
Ausgeschieden Ende 1859.
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58. Herr Dr. Herrn. Hesse, Professor der Theologie an der Universität

in Giessen. Ausgeschieden Ende 184r)/4<>.

59. - Dr. J. Th. Zenker, Privatgelehrter in 'riuini i. Sachsen.

t am 28. Juni 1884.

60. - Dr. Gr. M. Redslob, Prof. der bibl. Philologie an dem akad.

Gymnasium in Hamburg, f am 28. Februar 1882.

61. - Dr. F. A. Arnold, Prof. an der Universität und Oberlehrer

an der latein. Haiiptschule in Halle, f am 18. August 1869.

62. - Dr. E. Auger, Prof. der Theologie an der Univ. in Leipzig.

t am 10. Oetober 1866.

63. - Dr. Lud. von Stephan! Exe, k. russ. Geh. Kath u. Akademiker

in St. Petersburg, f am 11. Juni 1887 in Pawlowsk.

64. - Dr. H. Hupfeld, Professor der Theologie in Halle, f ^^
24. April 1866.

65. - Dr. J. F. Böttcher, Conrector an der Kreuzschule in Dresden.

t am 21. Juni 1863.

66. - Dr. A. L. G. Krehl, Kanonikus, Professor der Theol. und

Prediger an der Univ. in Leipzig. Ausgetreten Ende 1848.

67. - Lic. Dr. B. K. Grossmann, Superintendent in Grimma. Aus-

getreten Ende 1884.

68. - Geh. Hofrath Dr. C. von Tischendorf , Ordentl. Honorarprof.

der Theol. a. d. Univers, in Leipzig, f am 7. Dec. 1874.

69. - Dr. J. P. Jordan, Lector der slav. Spr. an der Univ. in Prag.

Ausgeschieden Ende 1846 47.

70. - Dr. L. Zunz, Seminardirector in Berlin, .f am 17. März 1886.

71. - Dr. A. G. Hoffmanu. Geh. Kirchenrath und Prof. der Theol.

in Jena. Ausgeschieden Ende 1860. f am 16. März 1864.

72. - Dr. H. Leo, Prof. der Geschichte in Halle. Ausgetreten Ende

1856.

73. - Dr. G. Seh wetschke, Buchhändler in Halle, j i™ 4. Oct. 1881.

74. - Gust. Eberty, Kammergerichts-Assessor in Wittenberg. Aus-

geschieden Ende 1845/46.

75. - Dr. H. E. Bindseil, Prof., zweiter Bibliothekar u. Secretär

der Univ.-Bibliothek in Halle. Ausgeschieden Ende 1858.

76. - Dr. Julius Fürst, Professor der aramäischen Spr. an der Univ.

in Leipzig. Ausgetreten Ende 1849, wiedereingetreten 1862,

wiederausgetreten Ende 1868.

77. - Dr. Daniel von Haneberg, Professor der Theologie und

Bischof von Speyer, f am 31. Mai 1876.

78. - Dr. Job. Gottfr. Lud de. Privatgelehrter in Magdeburg. Aus-

getreten Ende 1845 46.

79. - Dr. C. J. Tornberg, Prof. der morgenl. Sprachen in Lund.

Ausgetreten Ende 1874.

80. - Dr. Trithen, Prof. in Oxford. Ausgeschieden Ende 1846/47.

81. - Freiherr J. vonHamraer-Purgstall, k. k. österr. wirkl.

Hofrath u. Präsident d. k. k. Akad. d. Wissensch. in Wien,

f am 23. November 1856.
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82. Ili'rr Dr. Steph. Endlicher, Director d. botan. Gartens u. Prof.

in Wien. Ausgeschieden Ende 1845/46. f am 29. März 1849.

83. - Dr. Th. Sörensen, Docent an der Univ'ers. in Kiel. Aus-

geschieden Ende" 1845/46.

84. - Dr. 0. Röhr ig, Privatgelehrter in Paris. Ausgeschieden

Ende 1846/47.

85. - Baar, Professor der deutschen Sprache am College in Mar-

seille. Ausgeschieden Ende 1845/46.

86. - A. Asher, Buchhändler in London u. Berlin. Ausgeschieden

Ende 1845/46.

87. - Dr. J. E. R. Käuffer, Landesconsist. - Rath u. Ilofprediger

in Dresden. Ausgetreten Ende 1864. f am 10. Sept. 1865.

88. - Dr. H. E. G. Paulus, Geh. Kirchenrath u. Prof. d. Theol.

in Heidelberg, f am 10. August 1851.

89. - Dr. Th. W. Dittenberger, Oberhofprediger und Ober-

consistorialrath in Weimar, f am 1. Mai 1872.

90. - Dr. C. G. Kiichler, Prof. an der Univers, und Diakonus in

Leipzig, f am 8. Juli 1853.

91. - Dr. G. T. Baron von Schindler, Exe, Prälat u. k. k. wirkl.

Geh. Rath in Krakau, früher Präsident des Freistaates

Krakau. Ausgetreten Ende 1856.

92. - Mich, von Wisznie wski, Professor a. d. Univ. in Krakau.

Ausgeschieden Ende 1845/46.

93. - Dr. J. M. A. Scholz, Domcapitular und Prof. der kathol.

Theol. in Bonn, f am 20. October 1852.

94. - Dr. S. J. Kaempf, Prediger u. Docent an der k. k. Univ.

in Prag. Ausgeschieden Ende 1848.

95. - Dr. H. Petermann, Prof. an der Univ. in Berlin, j am
10. Juni 1876 in Bad Nauheim.

96. - Wilhelm Bans ch, Buchhändler in Magdeburg. Ausgeschieden

Ende 1845/46.

97. - Dr. Ch. Lassen, Prof. der Sanskrit-Litteratur an der Univ.

in Bonn, f am 8. Mai 1876.

98. - Dr. Ch. W. Niedner, Prof. der Kirchengesch. an der Univ.

in Berlin , Consistorialrath und Mitglied des Consistor. der

Prov. Brandenburg, f am 12. August 1865.

99. - Dr. Chi:)h. F. von Ammon, Vicepräsident des Landesconsi-

storiums, Geh. Kirchenrath u. Oberhofprediger in Dresden.

t am 21. Mai 1850.

100. - Ed. Avenarijus, Buchhändler in Leipzig. Ausgetreten

Ende 1S49.

101. - Dr. Moritz Drechsler, Professor der morgenl. Spr. an der

Univers, in Erlangen, f am 21. Februar 1850.

102. - Dr. C. R. S. P ei per, Pastor in Hirschberg. Ausgetreten

Ende 1851. f i- J- 1879.

103. - Dr. R. P. A. Dozy, Prof. d. Gesch. an der Univ. in Leiden.

t am]29.;_April 1883. Vgl. Ehrenmitglied Nr. 39.
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104. Herr Dr. J. E. Wappäus, Prof. an der Univers. in Göttingen.

AusgL'scliieden Ende Isöl.

105. - Dr. L. Dunker, Prof. der Thcol. an der Univ. in Göttingen.

Ausgetreten Ende 1865.

106. - Dr. K. Wiese 1er, Prof. der Theol. in Kiel, dann in Greifs-

Avald. t Hm 11. März 1883.

107. - Dr. A. Gräfenhan, Lehrer am (Gymnasium in Eisleben

Ausgetreten Ende 1847.

108. - Dr. Theod. Fritz, Prof. der Theologie in Strassburg i/Els.

Ausgetreten Ende 1848.

109. - Dr. F.W. Bergmann, Prof. an der Univ. in Strassburg i/Els.

Ausgetreten 1848.

110. - Lic. J. F. Reussner. Prof. in Strassburg i/E. Ausgetreten

Ende 1851.

111. - Theod. Friedel, Cand. der Theologie in Strassburg i/Els.

Ausgeschieden Ende 1845/46.

112. - Dr. 0. Thenius, Diaconus und Garnisonsprediger in Dresden.

Ausgetreten Ende 1847.

113. Se. Hoheit Carl Aiitou, nachgeborener Prinz des Preuss. Königs-

Hauses, vormals F U r s t z u H o h e n z o 1 1 e r n - S i gm a r i n g e n.

Vgl. unter den in die Stellung eines ordentlichen Mitgliedes

Eingetretenen Nr. 1. Das Fürst!. HohenzoUern'sche Museum
in Sigmaringen.

114. Herr J. Humbert, Prof. des Arab. an der Akademie in Genf.

t im Herbst d. J. 1851.

115. - von Roth, Staatsrath in München, f am 21. Februar 1852.

116. - Dr. Joseph Müller, Prof. der morgenl. Spr. in München.

't am 28. März 1874.

117. - Dr. Chr. H. Weisse, Professor der Philos. in Leipzig. Aus-

getreten Ende 1848.

118. - Dr. H. F. Wuttke, Professor der histor. Hülfswissenschaften

in Leiijzig. f am 14. Juni 1876.

119. - Dr. C. R. Lepsius, Geh. Regierungsrath , Oberbibliothekar

und Prof. an der Univers, in Berlin, j am 10 Juli 1884.

Vgl. Ehrenmitglied Nr. 45.

120. - J. W. Donaldson, Vorsteher der königl. Schule in Bary

St. Edmunds, Suffolk in England. Ausgeschieden Ende 1849.

121. - Dr. S. M. Schiller, Lehrer der hebr. Spr. am evang. Districts-

CoUegium in Eperies (Ungarn). Ausgeschieden Ende 1846/47.

122. - Dr. L. Splieth, Caracas (Südamerika). Ausgeschieden Ende

1845/46.

123. - Dr. J. Stecher, Professor an der Univers, in Gent. Aus-

geschieden Ende 1845/46.

124. - E. G. vonTkalec, Privatgelehrter in Karlstadt (Kroatien).

Ausgeschieden Ende 1845,46.

125. - W. Gliemann, Professor und Conrector am Gymnasium in

Salzwedel, f am 11. Januar 1865.
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120. Herr C". H. Jiissing. Pastor in Machern bei Leipzig. Ausgetreten

Ende 18">0.

127. - Dr. F. Rückert, Geh. Reg.-Rath, in Neusess bei Coburg.

Ausgetreten Ende 1863. + am 31. Januar 1866.

128. - Dr. A. Hoefer, Prof. an d. Univ. in Greifswald. Ausgetreten

Ende 1877.

129. - Dr. Theod. Goldstücker, Privatgelehrter in Königsberg i/Pr.

Ausgeschieden Ende 1845 46.

130. - Dr. J. J. Ph. Valeton, emer. Prof. d. Theol. in Amer.sfoort

(Niederlande^.

131. - Dr. 0. von Böhtlingk, Exe, kaiserl. russ. Geheimer Rath,

der kaiserl. Akademie zu St. Petersburg Ehrenmitglied

mit Sitz und Stimme, in Leipzig, Seeburgstr. 35. Vgl.

Ehrenmitglied Nr. 35.

132. - Dr. C. Rieu, Privatgelehrter in Oxford. Ausgetreten Ende
1849.

133. - Dr. Fr. Bolle ns en, Prof. a. D. in Witzenhausen an d. Werra.

134. - G. R. von Klo t, Generalsuperintendent v. Livland in Riga.

t den 30. Oktober 1855.

185. - Dr. Franz Delitzsch, Geh. Kirchenrath und Prof. d. Theo-

logie an d. Univ. in Leipzig, f am 4. März 1890.

136. - Dr. Aug. Fuchs, Privatgelehrter und Lehrer in Dessau.

t am 8. Juni 1847.

137. - Prof. Dr. A. Kuhn, Director d. Köllnischen Gymnasiums in

Berlin, j am 5. Mai 1881.

138. - GrafA. von Pourtales, Kön. preuss. Gesandter in Constan-

tinopel. Ausgeschieden Ende 1849.

139. - Dr. Aug. Neander, Oberconsist.-Rath u. Professor d. Theo-

logie in Berlin, f f^^n 14. Juli 1850.

140. - Dr. Ferd. Benary, Prof. an d. Univ. in Berlin, f Jim 7. Febr.

1880.

141. - Dr. Ign. Pietraszewski, Lector d. morgenl. Spr. a. d.

Univ. in Berlin. Ausgeschieden Ende 1845/46.

142. - Salomon Rapop ort, Erster Rabbiner in Prag. Ausgeschieden

Ende 1845/46.

143. - A. Schönborn, Prof. am Gymnasium in Posen. Ausgetreten

Ende 1853.

144. - Dr. A. Peters, Prof. an der Landesschule in Meissen. Aus-

getreten Ende 1861.

145. - Timotheus Ciparin, Griechisch-kathol. Domkanzler u. Prof.

der Orient. Sprachen in Blasendorf, Siebenbürgen. Ausge-

.schieden Ende 1857.

146. - Dr. Franz Seh edel, Präfect d. Königl. Univ.-Bibliothek u.

bestand. Secretär d. ungar. Akademie d. Wissensch., in Buda-

pest. Ausgeschieden Ende 1845 46.

147. - A. C.Heinz e, Königl.-griech. Obrist-Lieutenant, Gutsbesitzer

in Heyersdorf b. Borna. Ausgeschieden Ende 1846/47.
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148. Herr Dr. C. P. Caspari, Prof. d. Thool. in Christiania. f am

10. April 1892.

149. - Dr. B. Jülg, Professor d. klass. Philologie u. Litt. u. Director

des philolog. Seminars an d. Univers, in Innsbruck, f im
Monat August 188(5.

150. - Dr. W. Hoffmann. Hofprediger u. Generalsuperhitendent in

Berlin. Ausgetreten Ende 18.5ä.

151. - Dr. H. Kellgren, ordentl. Prof. d. Orient. Spr. an d. Univ.

in Helsingfors. f am 25. September 1856.

152. - Dr. R. Rost, Oberbibliothekar a. d. India Office Library in

London NAV. Primrose Hill, 1, Elsworthy Terrace. Vgl.

Correspond. Mitglied Nr. 51.

153. - Dr. G. Ch. F. Lücke, Abt v. Bursfelde, Consist.- u. Kirchen-

rath, Prof. d. Theol. in Gclttingen. Ausgetreten Ende 1853,

154. - Dr. J. G. Reiche, Consist.-Rath u. Professor d. Theol. in

Göttingen. Ausgetreten Ende 1855. f i™ Jahre 1856.

155. - Dr. E. Ph. L. Calmberg, Professor an dem Johanneum in

Hamburg, f am 29. Januar 1851.

156. - Dr. L. Ross, Professor a. d. Universität in Halle a/S. Aus-

getreten Ende 1848.

157. - Gust. Ad. Reyher, Buchhändler in Mitau. Ausgetreten

Ende 1849.

158. - J. Lehmann, Redacteur des Magazins für die Litteratur des

Auslandes. Ausgetreten Ende 1846/47.

159. Dr. F. Larsow, Prof. an d. Gymnas. z. grauen Kloster in

Berlin, f Ende d. J. 1870.

160. - Dr. F. Lebrecht, Privatgelehrter in Berlin. Ausgetreten

Ende 1849.

161. - Dr. Biesenthal, Privatgelehrter in Berlin. Ausgeschieden

Ende 1845/46.

162. - Dr. Th. W. J. Juynboll, Prof. d. morgenl. Spr. in Leyden.

t am 16. September 1861.

168. - Dr. W. Wessely, Prof. des Österreich. Strafrechts in Prag.

t am 21. April 1870.

164. - Dr. Ludolf Krehl, Geh. Hofrath, Prof. an der Univers, in

Leipzig, An der I. Bürgerschule 4.

165. - Jul. L. Dollfus, Stud. Orient, in Leipzig u. Tübingen, f in

Paris am 12. Juli 1848.

166. - Dr. F. Max Müller, Taylorian-Prof. an der Univ. in Oxford,

Norham Gardens 7. Vgl. Ehrenmitglied Nr. 27.

167. - Dr. B. Beer, Privatgelehrter in Dresden, f am I.Juli 1861.

168. - Dr. S. Sachs, Religionslehrer am Friedrich-Wilhelms-Gymnas.

in Posen. Ausgeschieden Ende 1845/46.

169. - Dr. J. U. Sieveking, Syndicfus u. Bundestags-Gesandter der

freien Städte Deutschlands in Hamburg, j am 30. Juni 1847.

170. - Dr. F. Klossmann, Prorector a. d. Magdaleneum in Breslau.

j im Monat Januar 1849.

4
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171. Herr Dr. Agatbon Benary, Docent a. d. Univ. in R(>rlin. Ausgc-

freten Mitte 1848.

17J. Dr. F. Uhlemann, Prof. au der Univers. u. am Friedrich-

Wilhelms-Gymnas. in Berlin. Ausgeschieden Ende 1853.

ITo. - .T. C. W. Vatke, Prof. an d. Univ. in Berlin, f am 19. April

1882.

1 74. - Rob. B e 11 ."^ n , Engl. Missionsprediger in Berlin. Ausgeschieden

Ende 1845/46.

175. - Dr. M. Steinsebne idc r, Prof. in Berlin 0., Wallner-Theater-

strasse 34.

176. - Dr. Cb. Tb. Scbmidel, Rittergutsbesitzer auf Zehmen u.

Kötzscbwitz bei Leipzig, j im Frühjahr 1875.

177. - S. Deutsch, Privatgelchrler in Wien. Ausgeschieden Ende

1845,46.

178. - M. E. Stern, Privatgelehrter in Wien. Ausgeschieden Ende

1846/47.

17i). - E. Pick, Professor in Wien. Ausgeschieden Ende 1845/46.

180. - Dr. C. Schütz, Lehrer a. d. Gymnasium in Bielefeld. Aus-

geschieden Ende 1846/47.

181. - Dr. Mor. Haupt, Professor d. deutschen Spr. u. Literat, in

Leipzig. Ausgetreten Ende 1849.

182. - Dr. C. F. Keil, Prof. theol. emer. in Leipzig. Ausgetreten

Ende 1868.

183. - Fingerh ut, Rabbin.-Candidat in Prag. Ausgeschieden Ende

1845,46.

184. - Dr. R. A. Gosche, Prof. d. morgenl. Spr. an der Univ. in

Halle a. S. f am 29. October 1889.

1846—1847.

185. - Dr. K. Brandes, Custos a. d. Königl. Bibliothek in Berlin.

Ausgeschieden Ende 1846/47.

186. - Schevket Bey Effendi, ottoman. ausserordentl. Gesandter

u. bevollmächtigter Minister in Wien. Ausgeschieden Ende

1846/47.

187. - Cabuli Effendi, erster Secretär d. ottoman. Gesandtschaft

in Berlin (jetzt in Constantinopcl). Ausgeschieden Ende

1846/47.

188. - Davud Oghlu, Secretär u. Dolmetscher der ottoman. Ge-

sandtschaft, jetzt Geschäftsträger der Pforte, in Berlin. Au>-

getreten Ende 1846/47.

189. Freiherr von Biedermann, königl. sächs. General-Major z. D.

auf Niedcrforcbheim b. Bautzen. Ausgetreten Ende 1884.

190. Dr. .). 11. Möller, herzogl. sächs.-goth. Arcbivratb u. Biblio-

thekar in Gotha. Ausgeschieden Ende 1846/47. f am
12. März 1867.
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191. Herr Comtliur de Rossi, Exe, Oberhofmeister I. Kgl. Hoheit der

Prinzessin Louise v. Sachsen in Rom. Ausgetreten Ende 1851.

t im Monat September 1854.

192. - Dr. C. F. Burkhard, Gymnasiallelircr in Tesehen, österr.

Schlesien. Ausgeschieden PLnde 1852.

193. - Dr. Albr. Weber, Prof. an d. Univ. in Berlin SW., Ritter-

.strasse 56. Vgl. Ehrenmitglied Nr. 54.

194. - Dr. A. E. Wollheim, Docent an d. Univ. in Berlin. Aus-

geschieden Ende 1846,47.

195. - Dr. P. J Veth, Professor d. morgenl. Sj)r. am Athenäum
in Amsterdam. Ausgetreten Ende 1849.

196. - Dr. F. A. Eckstein , Condirector der Franke'schen Stiftungen

u. Rector der lat. Scliule des Waisenhauses in Halle a. S.

Ausgetreten Ende 1853.

197. - Herrn. Dryander, Superintendent u.Archidiaeomis inHallea.S.

Ausgetreten Ende 1849.

198. - Dr. D. Stadthagen, C)berrabl)iner in Berlin. Ausgetretc'u

Ende 1863.

199. - Stud. phil. Frej-schmidt in Berlin. Ausgeschieden Ende

1847/48.

200. - Stud. phil. Colin in Berlin. Ausgeschieden Ende 1846/47.

201. - Dr. Wiener, Privatgelehrter in Berlin. Ausgetreten Ende

184647.

202. - Dr. H. Sengelm ann, Pastor an der Michaeliskirch(.' in Ham-
burg. Ausgetreten Ende 1859.

203. - Dr. L. H. Friedländer, Prof. d. Medicin in Halle a. S.

f am 10. December 1851.

204. - Dr. J. A. A. Heiligstedt. I'rivatg.'lehrter in Halle a. S.

Ausgeschieden Ende 18-52.

205. - Dr. Mich. Sachs, Rabbinats-Assessor in Berlin. Ausgetreten

Ende 1847'48.

206. - Dr. Ed. Seiberg, Landkrankenhaus-Arzt in Rinteln. Aus-

geschieden Ende 1848.

207. Die Bibliothek der Ostindischen Missionsanstalt iu

Halle a. S. Vgl. die in d. Stellung e. ordentl. Mitgl. Ein-

getretenen Nr. 2. Ausgeschieden Ende 1861.

208. Herr Dr. G. O.Piper, Privatgelehrter in Bernl)urg. Ausgetreten

Ende 1854.

209. - Dr. E. I. Magnus, Prof. an der Univ. in Breslau, j am

3. October 1891.

210. - H. Schweizer, Oberlehrer in Zürich. Ausgetreten Ende 1849.

211. - Dr. G. Schueler, Bergrath u. Prof. an d. Univ. in Jena.

t am 6. Juli 1855.

212. - Dr. E. Gottfr. Ad. Bö ekel, Generalsuperintendent in Olden-

burg. Ausgetreten Ende 1852.

213. - W. Vogel, Stadtrath, Buchdruckereibesitzer u. Buchhändler

in Göttingeu. Ausgetreten Ende 1858.

4*
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J14. Herr Chr. A. Holmboe, Prof. d. inurgciil. Spr. in Christiaiiia.

t im I. Quart. 1882.

'l\h. - Nik. von Turnaiiw Exe, kais. russ. wirkl. Staatsratli und
Oberprocurator im dirigireudon Senat zu St. Pt'tcrsburg.

Ausgetreten Ende 1871.

216. - Dr. E. Lommatzch, Prof. d. Theol. am Predigerseminar iu

Wittenberg. Ausgeschieden Ende 1854.

217. - Dr. W. M. Leberecht de Wette, Professor der Theol. in

Basel, t am 16. Juni 1849.

218. - Dr. IL Kiepert, erst in Weimar, dann Professor an der

Universität in Berlin SW., Lindenstr. 11. Ausgetreten Ende

1852, wieder eingetreten 1862.

219. - Dr. C. L. Grotefend, Geh. Archivrath u. Conservator des

König]. Münz-Cabinets in Hannover, f am 27. Octbr. 1874.

220. - Dr. H. Vent, Professor am Gymnasium iu Weimar. Aus-

getreten Ende 1851.

221. - Dr. C. Steinhart, Prof. an d. Univ. in Halle a. S. f am
9. August 1872.

222. - Dr. Abrah. Geiger, Rabbiner der Synagogen-Gemeinde in

Breslau. Ausgetreten Ende 1848.

223. - Dr. M. A. Levy, erster jüdischer Religionslehrer in Breslau.

Ausgetreten Ende 1849.

224. - Dr. W\ Schmidthammer, Lic. d. Theol., Prädicant u.

Lehrer in Alsleben a. d. Saale, f zu Anfang d. J. 1855.

225. - Dr. Z. Frankel, Oberrabbiuer und Director des jüdisch-

theologischen Seminars „Fraenkel'scher Stiftung'' iu Breslau.

t am 13. Februar 1875.

226. - Dr. Eugen Huhn in Hildburghausen. Ausgeschieden Ende

1846/47.

227. - Dr. G. F. Hehler, Prof. d. Theol. und Ephorus am evangel.

Seminar in Tübingen, f a™ l^- Februar 1872.

228. - Dr. Arminius Edmund Ottomar Behnsch, Lector d. engl.

Sprache an d. Univers, in Breslau. Ausgeschieden Ende

1846,47.

229. - H. C. Millies, evang. -luth. Pfarrer in Utrecht, später

Professor am Athenäum in Amsterdam. Ausgeschieden

Ende 1848.

230. - Dr. M. Letteris, Leiter der Orient. Abtheilung der K. K.

Plofbuchdruckei in Prag (jetzt in Wien). Ausgetreten

Ende 1849.

231. - G. Geitlin, Prof. d. Exegese an d. Uuiv. in Helsingfors.

Ausgeschieden Ende 1870. f am 12. Juli 1871.

232. - A. G ladisch, Director des Gymnasiums in Krotoschin. Aus-

getreten Ende 1865.

233. - Dr. C. Leop. Alb. Kirchner, Prediger in HeiUgeustadt^

Ausgetreten Ende 1848.
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234. Herr Dr. James Bowg:lasä, Prof. d. morgenl. Spr. u. d. biblischen

Literatur am Independent College in Dublin, später: Rev.

in Wakefield. Ausgetreten Ende ISöl. f Ende d. J. 1877.

235. - Dr. Conr. Hofmann, Privatgelehrter in Müneben. Ausgetreten

Ende 1848.

236. - Dr. von Erdmann, kais. russ. Staatsratb u. Schuldirector

des Nowgorod'schen Gouvernements in Gross- Nowgorod.

t i. J. 1865.

237. - Dr. William von Dittcl. Professor d. türk. u. arab. Spr. in

St. Petersburg, j im Monat August 1848.

238. - C. Ch. Tauchnitz, Buchdruekereibesitzer u. Buchhändler in

Leipzig, t am 16. April 1884.

239. - Dr. F. Romeo Seligmann, Professor d. Gesch. d. Medicin

in Wien. Ausgetreten Ende 1873.

240. - Dr. A. F. von Mehren, Professor der semit. Sprachen in

Kopenhagen, Kannikestraede 11.

241. - Dr. G. Ch. A. vonHarless, Reichsrath u. Präsident d. evang.

Oberconsistoriums in München. Ausgetreten Ende 1875.

242. - Dr. E. Buschbeck, evangel. Pfarrer helvet. Confession in

Triest. Ausgeschieden Ende 1850.

243. - G. Vortmann in Triest. Ausgetreten Ende 1893. f am
27. August 1894.

1S47
(vom 1. Juli bis .'51. Decemljt'r').

244. - Jonas Frederik Hesse, Adjunctus litterar. orient. an d. Univ.

in Upsala. Ausgetreten Ende 1850.

245. - W. S. Vaux, Esq. , M. A. in London. Ausgeschieden Ende

1847.

246. - S. Pinker, Oberlehrer an d. Israelit. Lehranstalt in Wien.

Ausgeschieden Ende 1860.

247. - Ign. Zwanziger, Actuar der Stiftsherrschaft Schotten in

Gaunersdorf (Niederösterreich). Ausgetreten Ende 1847.

248. - Dr. John Lee in Hartwell bei Aylesbury, England. Aus-

getreten Ende 1855.

249. - Alois Auer von Welsbach, k. k. österr. Hof- u. Reg.-Rath,

Director d. Hof- u. Staats-Druckerei in Wien. Ausgeschieden

Ende 1860. f am 12. Juli 1869.

250. - Xaver Richter, königl. Stiftsvicar bei St. Cajetan, Profund
Lehrer d. hebr. Spr. an d. Gymnasium in München, f im
Jahre 1874.

251. - Dr. Charles T. Beke. Resident partner of the commercial

house of Blyth Brothers & Co. auf Mauritius. Ausgetreten

Ende 1868.

'

252. - B. Kewall, Erzieher u. Sprachlehrer in Wien. Ausgeschieden
Ende 1851.

253. - Baron von Eckstein in Paris, f im Monat November 1861.
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2hi. Herr Kev. J. F. .Schün. Missionar, in London. Ausgeschieden

Ende 1858.

255. - Dr. S. Preiswerk, Pfarrer iu Basel. Ausgeschieden Ende 1848.

256. Dr. Aug. Koch, Docent d. Theologie u. d. morgenl. Spr. iu

Zürich. Ausgeschieden P2nde 1846/47.

257. - Dr. AlVj. Braune, Professor der Medicin in Leipzig, j ain

12. September 1848.

258. - Dr. Otto Fiebig, Lehrer an d. Xicolai-Schule in Leipzig.

Ausgetreten Ende 1847.

259. - Graf Miniscalchi, k. k. Österreich. Kammerherr iu Verona.

Ausgeschieden Ende 1853.

260. - Dr. A. Dill mann, Prof. d. Theol. a. d. Univ. in Berlin W.,

Schillstr. IIa. f am 4. Juli 1894.

1848.

261. - Dr. Ph. Gerber, Privatgelehrter in Dresden. Ausgetreten

Ende 1849.

262. - W. von Tiesenhausen, Exe, kais. russ. wirkl. Staatsrath

in St. Petersburg, Kaiserl. Eremitage.

263. - Dr. M. Wolff, Rabbiner in Gothenburg.

264. - Dr. K. Meyer, Secretär des Prinzen Albert in London. Aus-

geschieden Ende 1848.

265. Prinz Wilhelm zu Löwenstein, Secretär b. d. Kgl. Preuss. Ge-

sandtsch. in London. Ausgetreten Ende 1849.

266. Herr Dr. C. Herrn. Merck, Syndicus iu Hamburg. Ausgetreten

Ende 1851.

267. - H. Gadow^ Prediger in Cammin. Ausgetreten Ende 1857.

268. - Dr. 0. Blau, Generalconsul d. Deutschen Reichs in Odessa,

t daselbst am 26. Februar 1879. Vgl. Correspond. Mitgl.

Nr. 44.

269. - Dr. E. A. Zehme, Prorector in Frankfurt a. O. Ausgetreten

Ende 1855. f i. I. Sem. 1880.

270. - Dr. B. F. Matt he s, Agent der Amsterd. Bibelgesellschaft

im Haag, Bilderdijkstr. 102.

271. - Dr. Pius Zingerle, Subprior des Benedictinerstiftes Marien-

berg, Tirol, t am 10. Januar 1881.

272. - Ottokar Freiherr von Schlechta-Wssehrd, k. k. ausser-

ordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister a. D.

in Wien I, Nibelungengasse 10. -f am 18. December 1894.

273. - George W. Pratt in New-York. Ausgetreten Ende 1852.

274. - Dr. K. A. Hille, Hofrath, Arzt am königl. Krankenstift in

Dresden, f am 28. Mai 1888.

275. - J. C a t af a go , Dolmetscher d. Königl. Preuss. Generalconsulats

in Beirut. Ausgeschieden Ende 1848.

276. - Dr. H. Brugsch- Pascha, Professor, kais. Geh. Legations-

rath in Berlin W., Kurfürstenstr. 125. f am 9. Septbr. 1894.
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1849.

277. Fürst Alexander Gagarin, in Odessa. Ausgeschieden Ende 1^50.

278. Herr Freiherr Dr. Joh. Wilh. von Müller, K. K. österr. Consul

für Centralafrika in Chartüm im Sennaar. Ausgeschieden

Ende 1849.

279. - Elias Beresin, Prof. d. tiirk. Spr. an der Univ., erst in

Kasan, dann in St. Petersburg. Ausgetreten Ende 1860.

280. - Lic. Dr. Ge. L. Hahn, Prof. d. Theol. in Breslau. Ausge-

treten Ende 1857.

281. - Dr. Friedrich August Goldgetreu Tholuck. Kgl. Preuss.

Consistorialrath , Prof. d. Theol. u. Universitiitsprediger in

Halle a. S. Ausgetreten Ende 1863.

282. - Dr. P. M. Tzschirner, Privatgelehrter in Leipzig, j Mitte

Januar 1893.

283. - Dr. Heinr. Barth, Prof. an d. Univ. in Berlin. Ausgeschieden

Ende 1864. f am 25. November 1865.

1850.

284. - William Wright, L. L. D., Prof. des Arabischen in Cam-
bridge, Queen's College, f am 22. Mai 1889. Vergl. Ehreu-

mitgl. Nr. 40.

285. - Dr. Paul Bottich er, Docent an d. Univ. in Halle a. S.

Ausgetreten Ende 1853. Vgl. No. 867.

286. - Aug. Eschen, Cand. theol. in Hartwarden i/Oldenburg.

Ausgeschieden Ende 1854.

287. - Dr. Ant. von Schiefner, Exe, kais. russ. Avirkl. Staatsrath

und Akademiker in St. Petersburg, f am 4 l(j. Nov. 1879.

288. - Dr. Gust. Baur, Geheimer Kirchenrath, Prof. und Universitäts-

prediger in Leipzig, f am 22. Mai 1889.

289. - Erich von Schönberg auf Herzogswalde, Kgr. Sachsen.

t am 14. Mai 1883.

290. - Dr. W. F. Ad. Behrnauer, Secretär an der königl. öffentl.

Bibliothek in Dresden. Ausgeschieden Ende 1865.

291. - Dr. C. W. F. Uhde, Prof. d. Chirurgie u. Medicinalrath in

Braunschweig, f am 1. September 1885.

292. - Dr. D. A. Chwolson ,
w. Staatsrath, Exe, Prof. d. hebr.

Spr. u. Litteratur an der Univ. in St. Petersburg.

293. - Ge. A. Wallin, Prof. der Orient. Spr. an d. Univ. in Helsing-

fors. t fi™ 13. October 1852.

294. - G. H. AVeigle, Missionar in Bettigherry Vjei Dharwar im

südl. Mahratta, Indien. Ausgetreten Ende 1852.

295. - Dr. F. A. Strauss, Superintendent u. königl. Hofprediger

in Potsdam, t am 16. April 1888.

296. - Dr. 0. F. Tullberg, Prof. d. morgenl. Spr. in Upsala.

t am 12. April 3.
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207. HciT Dr. F. Bodeustedt, Hofrath, Prof. der slav. Spr. u. Litt,

an d. Univ. zu München. Ausgetreten Ende 1859.

298. - Gust. Heinr. Schmidt, Kaufmann u. königl. dänischer

Generalconsul in Leipzig, f am 4. October 1854.

299. - Dr. Sal. P o p e r , Pred. d. jüd. Gemeinde in Strassburg (Preussen).

Ausgeschieden Ende 1855.

300. - A. rioltzmann, grossherzogl. badischer Hofrath und Prof.

der älteren deutschen Sprache u. Litteratur in Heidelberg.

T im Monat Juli 1870.

301. - Dr. H. G. Lindgrün, Prof. in Upsala. f am 17. Januar 1879.

802. - M. L. Frhr. von Eberstein, in Berlin. Ausgeschieden

Ende 1859.

1851.

303. - Dr. J. G. Sommer, Prof. der Theol. in Königsberg. Aus-

getreten Ende 1883.

304. - Dr. H. Lotze, Privatgelehrter in Leipzig. Ausgeschieden

Ende 1869. f Anfang des Monats Mai 1875.

305. - Dr. C. W ex, Gymnasialdirector in Schwerin, f im Jahre 1865.

306. - Dr. Fr. Schröring, Gymnasiallehrer in Wismar, f im

Jahre 1885.

307. - Dr. Max. A. Uhlemann, Docent d. ägypt. Alterthumskunde

an der Universität zu Göttingen. Ausgetreten Ende 1854.

308. - Dr. A. J. Cohen, jüd. Geistlicher in Berlin, f im Jahre 1851.

309. - Lic. Dr. W. Neumann, Prof. der alttestamentl. exeget.

Theologie in der evang.-theol. Facultät zu Breslau. Aus-

getreten Ende 1854.

310. - Dr. Jul. Landsberger, Rabbiner in Posen. Ausgetreten

Ende 1854.

311. - Lic. Dr. Joh. Wichelhaus, Prof. der Theol. zu Halle a. S.

t am 14. Februar 1858.

312. - Dr. Heinr. Brock haus, Buchhändler in Leipzig, f am
15. November 1874.

313. - Baron Georg von Miltitz, herzogl. braunschweig. Kammer-
herr, auf Siebeneichen im Kgr. Sachsen. Ausgetreten

Ende 1864.

314. - J. J. B. Gaal, Stud. litt. Orient, auf der Academie in Delft.

Ausgeschieden Ende 1852. f zu Anfang d. J. 1854.

315. - Ferd. Cuntz, Stud. theol. et Orient, in Halle. Ausgeschieden

Ende 1852.

316. - Dr. Heinemann, Rabbiner in Judenburg. Ausgeschieden

Ende 1851.

317. - Dr. Jos. Gugenhe im er, Rabbiner in Stuhlweissenburg. Aus-

geschieden Ende 1858.

318. Se. Königl. Hoheit Aquasie Boachi, Prinz von Ashanti, Königl.

Niederliind. Berg-Ingenieur für den Dienst in Ostindien , in

Buitciizorg auf Java. Ausgetreten Ende 1858.



319. Herr Theod. Preston, A. M. , Professor Almonorianus der sirab.

Sprache u. Litteratur an der Univ. in Cambridge. Aus-

geschieden Ende 1S51.

320. - Dr. J. Ch. K. von Hofmann. Prof. d. Theol. in Erlangen.

t am 20. Decemlier 1877.

321. - M. Bühler, Missionar in Kaity auf den Nilagiri's. f am
7. Juli 1854.

322. - Dr. A. F. Graf von Sc hack, Exe, w. Geheimer Rath und

Kammerherr in München, f am 1-4. April 1894 in Rom.
323. - John Dendy. Baccalaureus artium an der London University,

in Lowerhill. Ausgetreten Ende 1858.

324. - J. Mühleisen, Missionar in London. Ausgeschieden Ende 1851.

325. - Dr. W. Ahlwardt, Privatgelehrter in Gotha. Ausgetreten

Ende 1854.

326. - Dr. Alfr. von Kremer, Exe. k. und k. Handelsminister a. I).

in Wien, f am 27. Dec. 1889. Vergl. auch: Ehrenmitgl. Nr. 44.

327. - Dr. Abr. Kuenen, Prof. der Theologie in Leiden, f am
10. üecember 1891.

328. - Prof. Dr. W. Pertsch. Geh. Hofrath, Oberbibliothekar in

Gotha, Dammweg 25.

329. - Dr. Engelhardt, Prof. d. Theol. in Erlangen. Ausgetreten

Ende 1853.

1852.

330. - Dr. C. W. M. Schmidt müller, pens. Militärarzt 1. Classe

der k. niederl. Armee, in Erlangen. Ausgetreten Ende 1853.

331. - Dr. J. H. A. Ebrard. geistlicher Rath bei dem Consistor.

zu Speier. Ausgetreten Ende 1853.

332. - Dr. Mor. Poppelauer, Erzieher in Berlin. Ausgeschieden

Ende 1852.

333. - Dr. Jos. Müller, Prof. der deutschen u. griech. Litteratur

an d. Univ. in Pavia. Ausgeschieden Ende 1853.

334. - Dr. Ant. B o 1 1 e r , Prof. d. Sanskritsprachen u. des vergleichen-

den Sprachstudiums an d. Univ. in Wien. Ausgeschieden

Ende 1852.

335. - Dr. Friedr. Schwarzlose, Privatgelehrter in Paris. Aus-

geschieden Ende 1859.

336. - H. Parrat, vormaliger Professor in Bruntrut, Mitglied des

Regierungsraths in Bern, f am 7. April 1866.

337. - Dr. Leo Schwabacher, Rabbiner in Odessa. Ausgetreten

Ende 1870.

338. - Isaac Reggio, Prof. und Rabbiner in Görz. Ausgetreten

Ende 1855. f ^^ Monat August 1855.

339. - G. J. Ascoli, Prof. d. vergleich. Grammatik u. d. morgenl.

Spr. an d. phil.-literar. Facultät in Mailand. Ausgetreten

Ende 1874.
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340. Herr I'hiloxeiiiis Luzzatto, Privatgelelirtcr in Padua. j am

2^). Januar 1854.

341. - Dr. Jos. Kacrle, Prof. d. arab. , chald. u. syr. Sprachen u.

d. alttestamentl. Exegese in Wien, fürstbischöfl. Consistorial-

rath von Brixen. f ^^ 25. Februar 1860.

342. - Dr. Salomon Cohn, Rabbiner in Mastricht in Holland. Aus-

getreten Ende 1854.

343. - Hermann Engländer, Lehrer u. Erzieher in Wien. Aus-

geschieden Ende 1853.

344. - Christ. Andr. Balfs, Stud. Orient, in Kiel. Ausgeschieden

Ende 1856.

345. - Dr. Marinus Ant. Gysb. Vorstmann, emer. Prediger in

Gouda. Ausgetreten Ende 1891. f am 30. März 1894.

346. - Dr. Konstantin Schlottmann, Prof. d. Theol. an d. Univ.

in Halle a. d. S. t am 8. November 1887.

347. - Dr. Ernst Oslander, Diaconus in Göppingen. Ausgetreten

Ende 1863. t am 21. März 1864.

348. - Dr. Binjamin Feilbogen, Rabbinats-Candidat in Holleschau

(Mähren). Ausgeschieden Ende 1852.

349. - Dr. M. Hang, Prof. an d. Univ in München, t am 3. Juni

1876 Jn Kagatz.

350. - Dr. B 1 e e k , Privatgelehrter in Bonn. Ausgeschieden Ende 1858.

351. - Theod. Münde mann, Cand. in Yonkers New-York U. St.

Nord-Amerika. Ausgetreten Ende 1853, wiedereingetreten

1868, ausgeschieden Ende 1869.

352. - Dr. Franz Woepcke in Berlin, j am 25. März 1864.

353. - Dr. Jul. Aisleben in Berlin. Ausgetreten Ende 1857.

354. - J. Muir, Esq., D. C. L., late of the Civil Bengal Service, in

Ediuburg. f am 7. März 1882. Vgl. Ehrenmitgl. Nr. 21.

355. - Dr. Fr. Soret, grossherz. sächs. Staatsrath u. Comthur, in

Genf, t am 17 December 1865.

1S53.

356. - H. B. Hacke tt, Prof. der Theol. iu Newton Centre (Massach.,

U.-St.). Ausgeschieden Ende 1853.

357. - Charles A. Aiken, Stud. theol. in Andover (Massach., U.-St.).

Ausgeschieden Ende 1854.

358. - Dr. W^ilh. Wolterstorff , Gymnasiallehrer in Halberstadt.

Ausgetreten Ende 1853.

359. - Dr. G. F. Hertzberg. Prof. a. d. Univ. in Halle a. d. S.,

Louisenstr. 4.

360. - Dr. Jdhn Nicholson in Penrith, England, f im I. Quartal 1887.

361. - Lic. Dr. Ed. Böhmer, Docent der Theol. an der Univ. erst

in Halle, dann in Heidelberg. Ausgetreten Ende 1863.

362. - Dr. Theod. Benfey, Professor an der Univ. in Göttingen.

t am 26. Juni 1881. Vgl. Ehrenmitglied Nr. 38.



863. lii'rr Dr. II. Julowicz, Privatgolcbrtor in Ivüiiigsberg. Aus-

getreten Ende 1860.

864. - G. Stier, Director des Franebceiuns in Zerbst. Ausgetreten

Ende 1889.

365. - Russell Martine au, B. A., Assistent an der Bibliothek des

Brit. Museum in London. Ausgeschieden Ende 1860.

866. - Dr. W. D. Whitney, President of the American Oriental

Society und Prof. of Sanskrit am Yale College, New-Haveu,

Conn., U.S.A. f am 7. Juni 1894. Vgl. Corresp. Mitglied

Nr. 50 und Ehrenmitglied Nr. 41.

367. - Dr. Herm. Alfr. von Gutschmid, Prof. an der Univ. in

Tübingen, f am 1- März 1887.

868. - Dr. Leu Silberstein, Oberlehrer an der Israelit. Schule in

Frankfurt a. M. Ausgetreten Ende 1875.

369. - William Spottis woode, M. A., in London. Ausgeschieden

Ende 1857.

870. - Dr. Jul. Pfeiffer, Rittergutsbesitzer, Accessist in der Kreis-

directiou zu Leipzig. Ausgeschieden Ende 1853.

371. - Baron Carl Brück, k. k. österr. Legationssekretiir in Turin.

Ausgetreten Ende 1857.

872. - Ritter Ignaz von Schäffer, k. k. österreich.-ungar. bevoll-

mächtigter Minister u. ausserord. Gesandter in Washington

D.C., U.S.A. t gögö" Mitte d. J. 1892.

373. - Alex. Freih. von Krafft-Krafftshagen, Lieut. in Sr. Muj.

des Königs von Preussen Leibhusaren-Regini., auf KraflFts-

hagen (Ostpr.).Ausgesehieden Ende 1858.

374. - Dr. G. H. F. Nesselmanu, Prof. an der Univ. in Krmigs-

berg. X am 7. Januar 1881.

375. - Dr. Duncan H. Weir, Prof. in Edinburg. f am 24. Nov. 1876.

876. - Chr. Heinr. Mouicke, Lehrer der engl. Sprache in Leipzig.

T am 3. März 1860.

377. - Dr. Wilh. G ollmann, practicirender Arzt in Wien. Aus-

getreten Ende 1853.

378. - Edw. B. Eastwick, F.R. S.M.R. A. S., Prof. der Orient. Spr.

und Bibliothekar des East-India College zu Haileybury.

Ausgeschieden Ende 1855.

379. - Dr. R. H. Th. Friederich, holländ.-ustindischcr Beamter a. D.

in Coblenz. f daselbst am 28. Juli 1875.

1854.

380. - Dr. Siegfried Fr eund. Privatgelehrter in Görlitz. Ausgetreten

Ende 1865.

381. - Albin Vetzera, Attache der k. k. Österreich. Internunciatur

in Constantinopel. Ausgetreten Ende 1854.

882. - Heinrich Ritter von Haymerle, Attache der k. k. österr.

Internuntiatur zu Constantinopel. Ausgeschieden Ende 1856
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383. Herr Otio Freiherr von Walterskirchen. Attache der k. k.

Österreich. Internunciatur zu Constantinopel. Ausgetreten

Ende 1854.

384. - Ernst Mayer, Attache' der k. k. Österreich. Internunciatur

in Constantinopel. Ausgetreten Ende 1854.

385. - Emil Sperling, dritter Dragoman der königl. preuss. Ge-

sandtschaft in Constantinopel. Ausgeschieden Ende 1858.

386. - Dr. J. A. Vullers. Geh. Studienrath, Prof. der morgen].

Spr. in Giessen. f am 21. Januar 1880.

387. - Dr. Wilh. Lagus in Helsingfors. Ausgeschieden Ende 1859.

388. - Dr. Eduard P e t e r , k. k. Regierungsrath und Honorar-Professor

der alttestamentl. Exegese und der semit. Philologie an der

deutschen Universität in Prag I. Kreuzherrenstift 3.

389. - F. Theremin, Pastor in Genf. Ausgetreten Ende 1882.

390. - Dr. Carl Graul, Director der Evang.-Luther. Missionsanstalt

in Leipzig, j am 10. November 1864.

391. - Stud. phil. Richard Hänichen in Dresden. Ausgeschieden

Ende 1854.

392. - Carl Schier, Privatgelehrter in Dresden. Ausgeschieden

Ende 1856.

393. - P. Th. Stolpe, Lector an der Kaiserl. Alexanders-Universität

in Helsingfors. Ausgeschieden Ende 1858.

394. Dr. Adam Martin et, Prof. der Exegese und der morgen!.

Sprachen an dem königl. Lyceum in Bamberg, f am
11. October 1877.

395. - Albert C o h n , President du Comite Consistorial in Paris.

t Anfang d. J. 1877.

396. - Moritz Wickerhauser, Prof. der morgenl. Spr. an der k. k.

Orient. Akademie und Prof. der türk. Sprache am k. k.

polytechnischen Institut in Wien. Ausgetreten Ende 1869.

.397. - Anton Freiherr von Hammer, Exe, k. k. Geh. Rath in

Wien, t am 31. December 1889.

398. - Constantin von Testa, Kanzler der k. preuss. Gesandtschaft

in Constantinopel. Ausgetreten Ende 1858.

399. - Theophil von Testa, zweiter Dragoman bei der k. preuss.

Gesandtschaft in Constantinopel. Ausgetreten Ende 1858.

400. - J. F. G. Brumund, Prädicant in Batavia. Ausgetreten

Ende 1859.

401. - O. G. J. Mo

h

nicke aus Stralsund, Sanitäts-Officier in der

niederländ. Armee in Batavia. Ausgeschieden Ende 1854.

402. - Georg Kuehlewein, Inspector - Gehülfe im Accisefach in

Moskau. Ausgeschieden Ende 1865. f i- J- 1866-

1855.
403. - Dr. E. Trumpp, Professor an der Univ. in München. Aus-

getreten 1884. t am 5. April 1885.

404. - F. W. E. Wiedfoldt, Pfarrer in Estedt bei Gardelegen.
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405. Herr Anton von Le Bidart, Attache der k. k. Österreich. Inter-

nuntiatur in Constantinopel. Ausgeschieden Ende 1858.

406. - Friedrich Pertazzi, Kanzler des k. k. Österreich. Consuhits

in Rustschuk. Ausgeschieden Ende 1858.

407. - J. P. Broch, Professor der semit. Sjjrachen in Christiania.

t am 15. März 1886.

408. - Dr. Philippsou, Rabbiner in Bonn. Ausgetreten Ende 1865.

409. - Adolf Eh rentheil, Doctorand der Philos. , Rabbiner zu

Ilorzitz in Böhmen. Ausgeschieden Ende 1855.

410. - Edw. Byles Co well, Professor des Sanskrit au der Univers.

in Cambridge, England, 10, Serope Terrace.

411. - Rev. Edward Hiucks, D.D. in Killeleagb, County Down,
Irland. Ausgetreten Ende 1865. f i. J. 1867.

412. - Dr. Wolf Landau, Oberrabbiner in Dresden, j am 24. August
1886.

413. Se. Grossherzogliche Hoheit Prinz ">Vilhelm von Baden in

Carlsruhe. Ausgetreten Ende 1868.

414. Herr S. Meschelssohn in Wien. Ausgeschieden Ende 1855.

415. - Dr. J. M. Jost, Privatgelehrter in Frankfurt a. M. Aus-

getreten Ende 1859.

416. - G. A. Franke, Gerant des königl. preuss. Consulats in Smyrna.

Ausgeschieden Ende 1861.

417. - C. N. Pischon, königl. preuss. Gesandtschaftsprediger in

Constantinopel. Ausgeschieden Ende 1860.

418. - John R. Beard in Manchester. Ausgetreten Ende 1855.

419. - Dr. J. Geffcken, Pastor in Hamburg. Ausgetreten Ende 1861.

420. - W. Mumssen, Stud. theol. et 11. Orient, in Hamburg. Aus-

geschieden Ende 1859.

1856.

421. - Dr. August Peter mann, Geograph in Gotha. f «i'"

25. September 1878.

422. - Samuel Krump, Prof. an dem evangel. Gymnasium in Press

bürg. Ausgeschieden Ende 1856.

423. - Herm. Reckendorf, Stud. orient. in Leipzig, nachher Hof-

meister in Gommern b. Magdeb. Ausgeschieden Ende 1856.

424. - Dr. H. Steinthal, Prof. an d. Univ. in Berlin AV., Schöne-

berger Ufer 42.

425. - Paul Grimblot in Berlin. Ausgetreten Ende 1856, wieder-

eingetreten 1861 und wiederausgetreten Ende 1862.

426. - G. W. Hermann, Stadtvicar in Wildbad (Württemberg).

Ausgetreten Ende 1860.

427. - Dr. P. de Jong, Professor d. morgenl. Sprachen an d. Univ.

in Utrecht, j am 25. Januar 1890.

428. - Dr. G. F. K o r a e n , Docent an d. Univ. in Upsala. Aus-

getreten Ende 1856.
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429. Herr Jacob Kruger, I'rivatgelchrtcr in Hombure:. Ausgetreten

Ende 1858.

430. - Salom. Buber, Litterat in Lemberg. Ausgetreten Ende 1880.

431. - Abrabam Scbmiedl, Kabbiner in Prossnitz b. Olinütz. Aus-

getreten Ende 1859.

432. - Lic. Dr. E. Vilmar, Prof. d. l'lieol. an d. Univ. in Greifs-

wald. Ausgetreten Ende 1870. j <^m 6. April 1872.

433. - Dr. E. Renan, Membre de l'Institut, Administrateur du

College de France in Paris, t am 2. Octobcr 1892.

434. - Dr. Micb. Jos. Krüger, Domprobst in Frauenburg. Aus-

getreten Ende 1894.

43.5. - Charles Mac Do u all, Prof. in Reifast. f am 24. Febr. 1883.

436. - Ed. R. Rösler, Zögling des Instituts für Österreich. Ge-

schichtsforschung in Wien. Ausgetreten Ende 1863.

437. - A. Grote, Bengal Civil Service, in Calcutta. Aixsgeschieden

Ende 1858.

438. - H. Duveyrier in Paris. Ausgeschieden Ende 1859.

439. - Georg v. Urhäzy in Pesth. Ausgetreten Ende 1859.

440. - Friedrich Müller, Cand. phil. in Wien. Ausgeschieden Ende

1857.

441. - M. Fredrik Brag, Adjunct an d. Univ. in Lund. t gegen

Ende d. J.-1889.

442. - Dr. T. J. Conant, Prof. d. hebr. Sprache an d. Univ. in

Rochester (Amerika). Ausgetreten Ende 1858.

443. - Dr. C. Schirren, Prof. an d. Univ. in Dorpat. Ausgetreten

Ende 1869.

444. - Dr. Emilio Teza, ordentl. Prof. an d. Univ. in Padova.

445. - Edw. Fitz-Gerald, Esq. , in London. Ausgeschieden

Ende 1856.

446. Sir Monier Monier Williams, erst Prof. in Haileybury, dann

Prof. des Sanskrit an der Univers, in Oxford. Ausgetreten

Ende 1859, wieder eingetreten 1864, wieder ausgetreten

Ende 1887.

447. Herr Dr. J. H. W. Stein uordh, Consistorialrath in Linköping.

448. - H. W. Bernh. Petrenz, Hauslehrer in Schlodien. Aus-

geschieden Ende 1857.

449. - Franz Podräzek, Weltpriester u. k. k. Gymnasial-Prof. in

Marburg a. d. Drau. Ausgeschieden Ende 1857.

450. - Tim. J. Dürr, Pastor bei der protest. deutschen Gemeinde
in Algier. Ausgeschieden Ende 1857.

451. - Dr. Anton Pohlmann, Professor der Theologie am Lyceum
Ho.siamim in Braunsberg, dann Prof. in Heilsberg. Aus-

getreten Ende 1871.

452. - Dr. K. L. Roth, Prof. in Basel. Ausgeschieden Ende 1859.

t im Monat Juli 1860.

453. - Dr. Theod. Nöldeke, Prof. an d. Univ. in Strassburg i. Eis..

Kalbägasse 16.
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454. Herr O. G. K. Liebmann, Stud. phil. et Viag^. oricntt. in Leipzig.

Ausgetreten Ende 1857.

455. - V. Dewall, Assistent-Resident erster Classe in Batavia. f ''ti

Jahre 1863.

456. - Dr. K. F. Naumann, Prof. d. Mineralogie u. Geoguosie und

Director des mineralog. Museums in Leipzig. Ausgetreten

Ende 1865.

1S57.

457. - Dr. K. B. Stark, Prof. an d. Univers, in Heidelberg. Aus-

getreten Ende 1858.

458. - Dr. F. Himpel. Professor d. Theol. in Tübingen, f am
18. Februar 1890.

459. - Dr. Max Grün bäum in München, Schleissheimer Str. 40.

460. - Dr. H. Beck, Cadetten-Gouverneur in Bensberg 1). Köln a. Rh.

Ausgetreten Ende 1880.

461. - Dr. ISl. A. Levy, Professor u. erster Religionslehrer der

Synagogen-Gemeinde in Breslau, f am 24. Februar 1872.

462. - Dr. Adolf Kamphausen, Prof. an der Univers, in Bonn,

"Weberstr. 27.

463. - C. S. Kapff , Repetent am evang.-theol. Seminar in Tübingen.

Ausgetreten Ende 1861.

464. - Dr. J. P. N. Land, Prof. in Leiden. Breestr. 70.

465. - Dr. Abr. Geiger, Rabbiner der Israel. Gemeinde in Berlin.

t am 23. October 1874.

466. - Herm. Zoten berg, Stud. d. Orient. Litteratur in Breslau.

Ausgeschieden Ende 1857.

467. - Herm. Bodek, Kaufmann in Leipzig. Ausgeschieden Ende

1862.

468. - P. Michael Allard, französ. Missionar für den Orient. Aus-

geschieden Ende 1857.

469. - O. Meisner, Pfarr-Vicar in Grünau b. Hirschberg. Aus-

getreten Ende 1861.

470. - G. B. -Semig in Bautzen. Ausgeschieden Ende 1859.

471. - J. G. F. Riedel, Bejjmter der niederl.-ostind. Regierung zu

Manado auf Celebes. Ausgeschieden Ende 1857.

472. - M. J. Rubinstein in Brody. Ausgeschieden Ende 1857.

473. Sir William Muir, K. C. S. I.. LL. D.. in Edinburgh.

474. Herr Dr. Karl Andr^e, Privatgelehrter u. Consul d. Republik

Chile in Leipzig. Ausgetreten Ende 1874. f am 10. August

1875 zu Wildungen.

475. - Dr. Max Enger, Docent an d. Univ. in Bonn. Ausgeschieden

Ende 1858.

476. - G. AV. v. Camer loher, Hanseatiseher Kanzler u. Dragoman
in Constantinopel. Ausgetreten Ende 1858.

477. - Dr. Saalschütz. Prof. in Königsberg, j i. J. 1864.
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478. Herr Dr. J. J. Hedren, Bischof vou Linköpings- Stift. Aus-

geschieden Ende 1860. f am 14. Februar 1861.

47i». - Dr. Leo Reinisch, Professor an d. Uuivers. in Wien VIII,

Fubrmauusgasse 9.

480. - Emil Schönborn, Cand. philol. et lingg. orientt. in Berlin.

Ausgeschieden Ende 1860.

481. - Dr. Ludw. Diestel, Prof. d. Theol. in Tübingen, t '^m

15. Mai 1879.

48'_'. - C. A. L. Götze, Gymnasiallehrer in Stendal. Ausgeschieden

Ende 1858.

483. - Rup. Precechtel, Professor d. Bibelstudiums am Serviten-

Collegium in Pesth. Ausgetreten Ende 1859.

484. - Rev. W. Blake, Pastor in Dalston b. Carlisle. Ausgeschieden

Ende 1858.

485. - Dr. Hirsch Graetz, ordentl. Lehrer au d. jüd. -theol. Seminar

in Breslau. Ausgetreten Ende 1862.

486. - Chr. Hermansen, Prof. d. Theol. in Kopenhagen, j Ende

d. J. 1882.

487. - Dr. S. J. Kämpf, a. o. Professor d. semit. Sprachen und

Litteratur au der k. k. Uuivers. in Prag. Ausgeschieden

Ende 1857.

1858.

488. - M. V. Niebuh r. Cabinets-Rath Sr. Majestät des Königs von

Preusseu, in Berlin. Ausgetreten Ende 1858. f am
1. August 1860.

489. - Rev. John Birrell, D. D., Professor an der Universität in

St. AndrCAvs.

490. - Dr. Rob. Schröter in Breslau. Ausgeschieden Ende 1858.

491. - Dr. P. Joseph in Breslau. Ausgetreten Ende 1858.

492. - Dr. Julius Landsberger, Landes-Rabbiner in Darmstadt.

Ausgetreten Ende 1863.

493. - L. Bodenheimer, Consistorial - Oberrabbiner in Crefeld.

t am 28. August 1868.

494. - G. W. Arras, Director der Handelsschule in Zittau. Aus-

getreten Ende 1889.

495. - Dr. P. Kleinert, Prof. d. Theol. in Berlin W., Schelling-

strasse 11.

496. - Rev. Dr. Benj. Davies, Prof. am Regent-Park-College in

London, f Ende d. J. 1875.

497. . H. A. Barb, Prof. des Persischen an der k. k. orientalischen

Akademie u. Hofconcipist im k. k. Ministerium des Aeussern

zu Wien. Ausgetreten Ende 1861.

498. - R. L. Bensly, M. A., Professor a. d. Uuivers. in Cambridge,

2, Gresham Road. f am 23. April 1893.

499. - Joseph Krumhaar in AVieu. Ausgetreten Ende 1863. (
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500. Herr Dr. Fr. Kaulou, Prof. an d. Univ. in Bonn, Breitestr. 74.

Ausgetreten Ende 1894.

501. - Dr. L. Loewe in London, f Anfang; d. J. 1889.

502. - Dr. Müller, Prediger zu Rees am Rhein. Ausgeschieden

Ende 1858.

503. - Dr. L. Raudnitz, praet. Arzt in Wien. Ausgeschieden

Ende 1858.

504. - R. Kirch he im in Frankfurt a. M. Ausgetreten Ende 1882.

505. - Dr. H. Weissenborn, Prof. am kgl. Gymnasium in Erfurt.

Ausgetreten Ende 1870.

506. - Lic. Otto Strauss, Superintendent u. Pfarrer a. d. Sophien-

kirche in Berlin, j im I. Quart. 1880.

507. - Ernest Lemaitre, Advocat in Paris. Ausgeschieden Ende
1859. t zu Anfang d. .1. iSdl.

508. - A. Johnson, Pastor in Christiauia. Ausgetreten Ende 1863.

509. - Dr. M. Marx, Lehrer in Gleiwitz. Ausgetreten Ende 1876.

510. - Dr. Lorenz Reinke, Hofbesitzer in Langförden bei Stadt

Yechta, Oldenburg.

511. - Cumte Ad. de Gobineau, Kais. Franz. Staatsrath, in Trye-

Chäteau (Oise). Ausgetreten Ende 1873.

512. - Karl Freiherr v. Buschmann, k. k. Hofsecretär in Wien.

Ausgetreten Ende 1865.

513. - Ritter Alfons v. Questiaux, k. k. Consul in Trapezunt.

f am 1. März 1875 in Trapezunt.

514. - Wilhelm Fröhlich, Cand. der Phil. u. Thenl. in Breslau.

Ausgeschieden Ende 1858.

515. - Dr. Joseph Budenz, Professor am Gymuas. in Stuhhveissen-

burg. Ausgeschieden Ende 1860.

1859.

516. - Victor Weiss von Starkeufels, k. k. österr. Legations-

rath in Wien. Ausgeschieden Ende 1859.

517. - Alex. V. Dorn, k. k. österr. Statthalterei-Beamter , in Wien.

Ausgeschieden Ende 1859.

518. - Dr. W. A. Neumann, Prof. an d. Universität in Wien IX,

Garnisongasse 4. Ausgetreten Ende 1864, wiedereingetreten

1886, s. auch Nr. 1084.

519. - Dr. Moritz Eisler, Director in Nicolsburg. Ausgetreten

Ende ls59.

520. - Josesph Födes, Privatbeamter in Wien. Ausgetreten tnde

1871.

521. - Dr. J. Levy, Rabbiner in Breslau. Ausgeschieden Ende 1860.

522. - Dr. Th. Aufrecht, Professor in Bonn, Colmanstr. 37.

523. - Dr. J. Th. Nordling, Professor in Upsala. f im Juli 1890.

524. - Dr. H. Fr. Mögling, Pfarrer in Esslingen, f am 17. Juni

1881.

5
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525. Herr Rev. Dr. F. W. Gotch in Bristol, t am 18. Mai 1890.

526. - Rev. John S. Dawes in Tatteuhall near Chester, England.

Ausgetreten Ende 18ß."i.

527. - Dr. Leop. Low, Oberrabbiner u. Israelit. Bezirks-Schulaufseher

des Csongrader Comitats in Szegedin. j am 13. October

1875.

528. - Napoleon La Cecilia in Jena. Ausgetreten Ende 1859.

529. - Dr. F. H. Reusch, Professor der katholischen Theologie in

Boim, Lenn^strasse 20.

530. - Dr. Georg Curtius, Geh. Hofrath u. Professor der class.

Philologie an d. Univ. in Leipzig, f am 12. August 1885.

531. - Dr. A. M. Goldschmidt, Prediger d. israel. Gemeinde in

Leipzig. Ausgeschieden Ende 1865.

532. - H. Zirndorf, Professor in Manchester. Ausgetreten Ende

1860, wieder eingetreten 1864 u. wieder ausgetreten Ende 1864.

533. - Spoerlein, Pastor in Antwerpen, j im Frühjahr 1878.

534. - Dr. Karl Hoffmann, Professor in Arnstadt. Ausgetreten

Ende 1882.

535. - Heinrich Edler v. Suchecki, k. k. Prof. der vergl. slav.

Sprachkunde an d. Jagellonischen Univ. in Krakau. f am
3. Juli 1872.

536. - Dr. AVilh. Volck, kais. russ. w. Staatsrath und Prof. der

Theol. an der Universität in Dorpat.

537. - Dr. A. Merx, Geh. Hofrath, Professor d. Theologie in Heidel-

berg, Bunsenstrasse 1.

538. - M. H. Friedländer, Rabbinatscandidat in Wien. Ausge-

schieden Ende 1859.

539. - Wladimir Weljaminoff-Sernov, Exe, kais. russ. wirkl.

Staatsrath u. Akademiker in St. Petersburg. Ausgeschieden

Ende 1877.

540. - Dr. Joseph Perles, Rabbiner und Prediger der israelitischen

Gemeinde in München, Herzog Max-Str. 3. f am 4. März

1894.

541. - Rev. R. Gwynne in London. Ausgeschieden Ende 1863.

542. - Eugen v. Tim aJeff in St. Petersburg. Ausgetreten Ende

1859.

543. Das Veitel-Heine-Ephraim'sche Betli ha-Midr asch in Ber-

lin. Vgl. die in d. Stellung eines ordentl. Mitgl. einge-

tretenen Nr. 3.

544. Herr Emanuel Deutsch, Custos am British Museum in London.

t am 13. Mai 1873 in Alexandrien.

545. - Ferd. Lassalle in Berlin. Ausgeschieden Ende 1860.

546. - Abu Bekir, Kaiserl. Ottoman. Artillerie-Lieutenant, z. Z. in

Bonn. Ausgeschieden Ende 1860.
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547. Herr George Karel Nie mann, Professor in Delft.

548. - E. V. Ortenberg, Stud. theol. in Königsberg i/Pr. Ausge-

schieden Ende 1862.

549. - Dr. Franz Johaentgen. Docent an d. Univ. in Berlin. Aus-

getreten Ende 1875.

550. - Dr. Joseph Kobak, Bezirksrabbiner in Bamberg. Ausge-

schieden Ende 1862.

551. - S. J. Halbe rst am, Kaufmaiui in Bieliiz. Ausgetreten Ende
1890.

552. - Capitain Duncan Camer on, Königl. Grossbritannischer Vice-

Consul zu Poti (Tscherkessien). Ausgeschieden Ende 1860,

da Aufenthalt unbekannt! War Gefangener des Königs

Theodor von Abyssinien.

553. Kev. Charles H. H. Wright, D. D., M. A., Ph. D. in Birkeu-

head, Chester, 44 Rock Park, Rockferry.

554. - Friedrich von Rougemont. Staatsrath in Neufchatel. f im

Jahre 1876.

555. - Giacomo Lignana, Prof. der morgenl. Spr. in Rom. f im

Monat April 1S91.

556. - W. Aldis Wright, B. A. in Cambridge, England, Trinity

College.

557. - M. Nawrozki, Prof. adj. für das Arabische an d. Univers.

St. Petersburg. Ausgetreten Ende 1861.

558. - Dr. B. Bock in Trenschin in Ungarn. Ausgeschieden Ende
1860.

559. - Dr. Carl Sandreczki in Passau. Ausgetreten Ende 1889.

560. - Dr. A. Bastian, Geh. Regierungsrath, Director des Museums
für Völkerkunde und Prof. an d. Univ. in Berlin SW,
Hafenplatz 4.

561. - Dr. Ferd. Justi, Prof. an d. Univ. in Marburg, Barfüsser-

thor 30.

562. - Dr. Georg Moritz Ebers, Professor an d. Univ. Leipzig, in

Tutzing (Bayern), Villa Ebers.

563. - Stud. theol. C. Koe necke in Halle a S. Ausgeschieden Ende

1860.

564. - Kerop^ Patkanian, P^xc, kais. russ, wirkl. Staatsrath und

Professor an d. Univ. in St. Petersburg, f am 2. 14. A2)ril

18S9.

565.^ - Dr. Ferd. Müh lau, kais. russ. wirkl. Staatsrath u. Professor

d. Theol. an der Univ. früher in Dorpat, jetzt in Kiel,

Jaegersberg 5.

566. - Dr. Rud. Dietsch, Prof., Rector der K. Landesschule in

Grimma. Ausgetreten Ende 1874.

5*
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1861.

r>f>7. Herr K. Hiinly, kais. Dolmetscher a.D. in Wiesbaden, Stiftstr. 5.

568. - A. Tappe hörn, Pfarrer in Vreden, Westphalen.

569. - Dr. H. B. Levy in Hamburfi:. Ausgetreten Ende 1872.

570. - Eev. Dr. M. Heiden he im in Zürich, Wollishofen.

571. - Fitz-Edward Hall, D. C. L., Bibliothekar der India Office

Library in London. Ausgetreten Ende 1868.

572. - J. J. Hoffmann, Prof. der chin. u. Japan. Sprache an der

Univ. in Leiden. Ausgetreten Ende 1874.

573. - Dr. Gust. B icke 11, Prof. a. d. Univ. in Wien I, Heiligen-

kreuzerhof, Stiege 7, Stock III, links.

574. - Dr. Benjamin Szold, Rabbiner der Oheb-Schalon-Gemeinde

in Baltimore. Ausgetreten Ende 1862.

575. - Edward Stanley Pool e, Chief Clerk, Science and Art Depart.

South Kensiugton Museum. Ausgeschieden Ende 1862.

576. - Reginald Stuart Poole, Depart. of Antiquities, Brit. Museum
in London. Ausgeschieden Ende 1867.

577. - Dr. Christ. Theod. Ficker , Katechet zu St. Petri in Leipzig,

nachher Pastor in Schönefeld bei Lpzg. Ausgetreten Ende

1869.

578. - Dr. W. Ahlwardt, Geh. Regierungsrath, Prof. d. morgenl.

Spr. in Greifswald, Brüggstr. 28.

579. - Dr. Eduard Bohl, Prof. d. Theol. in Wien, Maximiliansplatz 2.

Ausgetreten Ende 1893.

580. - Dr. Gustav Volkmar, Professor d. Theol. in Zürich. Aus-

geschieden Ende 1861.

581. - M. von Beurmann, Lieutenant, Afrika-Reisender, auf Oppin

bei Halle a S. f i™ März 1863.

582. - Dr. H. G. C. von der Gabeleu tz, Prof. an d. Univ. in

Berlin W, Kleiststr. 18/19. f am 11. December 1893.

583. - Carl Sax, k. k. österr.-ungar. Consul in Kairo. Ausgetreten

Ende 1874.

584. - Dr. Abr. Nager, Rabbiner in Rawitsch. f Ende d. Jahres

1886.

585. - J. G. Perrown, Fellow of Corpus Christi College in Cam-

bridge, Caplan des Bischofs von Norwick zu London. Ausge-

schieden Ende 1861.

586. - Dr. B. Fischer, Rabbiner u. Prediger der israelit. Cultus-

gemeinde in Leipzig. Ausgeschieden Ende 1861.

587. - Dr. C. F. Zimmermann, erst Lehrer, dann Conrector am
Gymnasium in Basel. Ausgetreten Ende 1870. Vgl. auch

Nr. 774.

[587.*]- Sarazin in Berlin. Ausgeschieden Ende 1861.
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588. Herr Dr. Alfred Eberhard in Berlin. Ausgetreten Ende 1866.

589. - Dr. Aug. Ahlquist, Prof. in Helsingfors. f am 20. Nov.

1889.

590. - Carl Kettembeil in Leipzig. Ausgetreten Ende 1864.

591. - Dr. Falk Cohn, Prediger in Cöthen. Ausgeschieden Ende

1862.

592. - Dr. Abr. Wilh. Thood. Juynboll, Professor des Arabischen

in Delft. j in den ersteren Monaten d. J. 1887.

593. - Dr. F. R. Th. Boeleke, Liceutiat d. Theol., ord. Lehrer an

der Sophien-Realschule in Berlin. Ausgetreten Ende 1877.

594. - Dr. Friedrich Nippold, Professor d. Theol. in Jena. Aus-

getreten Ende 1888.

.595. - Dr. med. et philos. Julius Caesar Haentzsche in Dresden,

Amalienstr. 9.

596. - D. Henriques de Castro. Mz., Älitglied der königl. archäolog.

Gesellschaft in Amsterdam. Ausgetreten Ende 1880.

597. - Dr. Siegmund Auerbach, Rabbiner in Halberstadt.

598. - Dr. C. A. Busch, Lcgatiousrath u. Generalconsul d. Deutschen

Reichs in St. Petersburg. Ausgetreten Ende 1868.

599. - Dr. J. P. Six van Hillegom in Amsterdam.

600. - Dr. Joseph Werner in Frankfurt a. M. Ausgetreten Ende
isss.

601. - Hyde Clarke, Esq., V. P. R. Hist. S., V. P. Anthr. Inst.

in London SW, St. George Square 32.

602. - Dr. Julius Oppert, Membre de l'Institut, Prof. am College

de Fra-nce in Paris, Rue de Sfax 2.

603. - Dr. H. Thorbecke, Professor an d. Univers, in Halle a;S.

t am 3. Januar 1890 in Mannheim.

604. - Dr. Friedr. Mezger, Professor in Augsburg, f am 23. Jan.

1893.

605. - Fausto Lasinio, Prof. der semit. Sprachen an d. Univ. in

Florenz. Ausgetreten Ende 1890.

605.*J - Rev. B. Harris Cowper in London. Ausgeschieden Ende

1862.

ism.

606. - Alexis Jvoudriavtze w , kais. russ. Cousul in Tulcia. Aus-

getreten Ende 1866.

607. - Leupolt Hans Graf von Kaunitz in Wien. Ausgetreten Ende
1863.

608. - Dr. A. J. Golde nbl um, Lehrer am Gymnasium u. au der

städtischen Handelsschule in Odessa, später Mitredacteur

d. hebräischen Zeitung „Gameliz" in St. Petersburg. Aus-

geschieden Ende 1870.



— 70 —
609. Herr Dr. M. J. de Gooje, Interpres legati Warneriani u. Prof.

au d. Universität in Leiden, Vliet 15. Vgl. Ehrenmitglied

Nr. 43.

filO. - Dr. W. H. Engelmann in Delft, nachher in Bandong (Java).

t am 17. December 1868 zu Batavia.

611. - Eduard Ritter von Lakenbacher, k. k. Hofrath in Wien.

Ausgeschieden Ende 1868. f im M. Januar 1870.

612. - Dr. E. Rieh m, Prof. d. Theol. in Halle aS. t am 5. April

1888.

613. - Dr. J. B. von Weiss, k. k. Hofrath und Professor der Ge-

schichte an der Universität in Graz, iu Ruhestand, Bürger-

gasse 13.

614. - Dr. Julius Euting, Prof. an der Univ. und Bibliothekar d.

Univ.-Bibl. in Strassburg i'Els., Schloss.

615. - Dr. Dominicus Comparetti, Prof. der griech. Sprache an

der königl. Univers, in Florenz. Ausgetreten Ende 1876.

616. - Dr. R. Röhricht, Lic. d. Theologie, ord. Lehrer der Luisen-

städtischen Realschule in Berlin. Ausgetreten Ende 1875.

617. - Dr. C. Halder, k. k. Schulrath in Innsbruck. Ausgeschieden

Ende 1871. f am 24. Jan. 1873 zu Prag.

618. - St. von Siennitzky, k. russ. Colleg.-Secr. , Translator im

dirig. Senat in St. Petersburg. Ausgeschieden Ende 1863.

619. - Dr. A. Köhler, Geh. Rath u. Prof. d. Theol. in Erlangen,

Spitalstr. 30.

620. - Dr. Wold. Schmidt, Prof. d. Theol. au d. Univ. in Leipzig.

t am 31. Januar 1888.

1864.

621. - Dr. Emil Kautzsch, Prof. an der Universität in Halle,

Wettiner Str. 31.

622. - Dr. Bhäu Däji in Bombay. Ausgetreten Ende 1869.

623. - Dr. Adler, Kurfürstlicher Landesrabbiner in Cassel. Aus-

getreten Ende 1867. <

624. - T. Theodores, Professor emer. d. Victoria-University in Man-

chester, t Ende 1886 oder Anfang 1887.

625. - Dastur Peshotunji Bahramji Sanjanä, Parsi Highpriest

in Bombay. Ausgeschieden Ende 1868.

626. - Dr. Emil Sclilagintweit, k. baj'r. Regierungsrath in Zwei-

brücken.

627. - Gustave Garrez in Paris, f am 3. December 1888.

628. - Dr. Johannes Oberdick, Gymnasial-Director in Breslau.

Ausgetreten Ende 1886.

629. - Dr. theol. Moritz Rothe, Pastor primarius an d. St. Ansgarii-

Kirche in Bremen. Ausgetreten Ende 1875.

630. - Dr. J. P. Minayeff, Prof. an der Univ. in St. Petersburg.

t am 13. Juni 1890.
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631. Herr Dr. Charles GalniT, frUlitr in (_)xturd, seit 1893 nicht er-

reichbar.

632. - Henry Sidgwick, Fellow of Trinity College in Cambridge.

633. - F. Scheumann, Cand. d. Petersb. Univ., z. Z. in Göttingen.

Ausgetreten Ende 1864.

634. - Müuif Effendi. erster üragoman des kaiserl. Divans.

Präsident der türk. Academie u. s. w. , in Constantino)»'!.

Ausgeschieden Ende 1864.

635. - Dr. Wilhelm Radioff, kais. russ. w. Staatsrath , Exccllenz

Mitglied der kais. Akademie in St. Petersburg.

1865.

636. - Freiherr Alex, von Bach, Exe, in Wien, f in der 2. Hälfte

des Jahres 1893.

687. - Adolph Berge, Exe, kai.-;. russ. wirkl. Staatsrath und Präsi-

dent der kaukas. archaeolog. Commissiou in Tiflis. t Anfang

des Jahres 1886.

688. - Dr. Theodor Dreher, Priester im Fürstenthum Sigmaringeu,

z. Z. in Rom. Ausgetreten Ende 186.5.

639. - Dr. C. Aug. Wünsche, Professor u. Oberlehrer an d. Raths-

töchterschule in Dresden, Albrechtstrasse 28.

640. - Dr. Heinrich Steiner, Professor d. Theol. in Zürich, f am
29. April 1889.

641. - Dr. Carl Hermann Ethe, Prof. am University College in

Aberystwith, Wales, Marine Terrace 575.

642. - Dr. Rudolph Armin Humann, Lic. d. Theol., Pfarrer in

Hildburghausen. Ausgetreten Ende 1876.

643. - Dr. Georg Hoffmann, Professor an d. l'niv. in Kiel. Aus-

getreten Ende 1880.

644. - Dr. laugen Prym, Prof. an der Univ. in Bonn, Cobleuzerstr.

645. - Joseph Kohn, Rabbinats-Canditat in Lemberg. Ausgeschieden

Ende 1865.

646. - Anton Muchlinsky, Prof. emerit. in Warschau, f am
25. October 1877.

647. - Right Rev. Dr. J.B.Lightfoot, Bishop ofDurhamAuckland

Castle, Bishop Auckland. f am 23. Deceraber 1889.

648. - H. Bradshaw, M. A. , Fellow of King's College in Cam-

bridge. Ausgeschieden Ende 1865.

649. - Georg U. Pope, D. D., Head-master of the Grammar-school

at Ootacamund (Präsidentschaft Madras, Indien). Aus-

getreten Ende 1883.

650. - Dr. J. Jacob Unger, Rabbiner in Iglau.

651. - Dr. Joseph Karabacek, Prof. an d. Univers, in Wien III,

Seidigasse 41. Ausgetreten Ende 1892.

652. - Adolf Wolf, cand. theol., Conrector der höheren Stadtschule

in Altena (Westphalen). Ausgeschieden Ende 1865.



653. Herr Aug. Ilildebrandt , stud. pbil. in Marlmrg. Ausgeschieden

Ende 1865.

654. - Dr. Otto Donner, Prof. d. Sanskrit und der vergl. Sprach-

forschung an d. Univ. in Helsingfors.

655. - Dr. Eberhard Seh rader. Geh. Regierungsrath, Prof. an der

Univ. in Berlin NW, Kronprinzen-Ufer 20.

656. - Dr. Samuel Kohn, Rabbiner und Prediger der Israelit.

Religionsgemeinde in Budapest VII, Hollö-utcza 4.

657. - Dr. Alexander K o h u t in NewYork, 160 East Str. f am 28.Mai 1894.

658. - P. Johannes Bollig, Prof. des Arab. au der Sapieuza und

Scriptor an der Vatican. Bibl. in Rom. Ausgetreten

Ende 1870.

659. - W. C Ott 1er, Professor in Paris. Ausgetreten Ende 1872.

660. - Dr. Ed. Sa eh au, Geh. Regierungsrath, Prof. an der Univ.

in Berlin W, Wormser Str. 12.

661. Dr. Alb. So ein, Prof. an der Univers, in Leipzig, Schreberstr. 5.

662. - Dr. Aug. Müller, Professor an der Universität in Halle.

t am 12. September 1892.

662.^1 - Dr. phil. Karl Wilh. Zaremba in St. Joseph (Illinois) U. S. A.

Ausgeschieden Ende 1865.

1866.

663. - Heinrich Goldmann, Secretär in Berlin. Ausgeschieden

Ende 1867.

664. - Dr. Georg Hillige r in Frankfurt a. M. Ausgetreten Ende 1872.

665. - Dr. J. König, Erzbischöfl. Geistl. Rath, Prof. an der Univ.

in Freiburg i. B., Gartenstr. 9.

666. - Dr. Hartwig Derenbourg, Prof. an der Ecole speciale des

Langues orientales Vivantes und am College de France in

Paris, Rue de la Victoire 56.

667. Die Stadt bibliothek in Hamburg. Vergl. die in die Stellung

eines ordentl. Mitgliedes eingetretenen No. 4.

668. Herr Dr. J. Wenig, Prof. an d. Univ. in Innsbruck, f am25. Oct.1875.

669. - Dr. Cajetan Kossowicz, wirkl. Staatsrath , Exe, Prof. des

Sanskrit an d. Universität in St. Petersburg, f am 7. Febr. 1883.

670. - Dr. Krausse, Gymnasiallehrer in Neisse. Avisgetreten Ende 1868.

671. - Dr. OttoLoth, Prof. an d. Univ. in Leipzig, f am 17. März 1881.

672. - Dr. Herm. Vämbery, Prof. an der Univ. in Budapest.

673. - Dr. Nicolau Nitzulesku, Professor in Bukarest. Ausgetreten

Ende 1891.

674. - Rev. D. Overbeck in Reading (England). Ausgetreten Ende
1866.

675. - Dr. ,). C. Mitt errutzner, Kapitular des Lateran. Chor-

herrenstifts Neustift, Prof. am k. k. Obergymuasium in

Brixen. Ausgetreten Ende 1869.

I
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76. Herr Dr. A. Ilarkavy, kais. russ. Staatsrath und Prof. dor Ge-

schichte des Orients an der Fniv. in St. Petersburg, Pusch-

karskaja 47.

[676.*j - Alexander Gankine, Secretär des kais. russ. Consulats in

Rustschuek. Ausgetreten Ende 1867 (verschollen).

677. - Dr. S. Nascher, Rabbiner und Prediger in Berlin. Aus-

geschieden Ende 1867.

67'?. - Dr. E. Scherdlin, Prof. ain protestant. Gymnasium in

Strassburg. Ausgetreten Ende 1S71.

679. - Jacob Lickel, Evang. Pfarrer in Winzenheim bei Truchters-

heim. ünter-Elsass. f im I. Sem. 1878.

680. - John Riley Robinson, South Torrace in Dewsbury. Aus-

getreten Ende 1867.

681. - Emile Senart, Mem1)re de l'Inst. in Paris, Rue Fran(,'oisIer 18.

682. - C. Andreas aus Hamburg, in Kopenhagen. Ausgeschieden

Ende 1869.

683. - Wassili Grigorief, Exe, kaiserl. russ. wirkl. Staatsrath u.

Chef der Oberleitung des Presswesens in Russland und

Professor an d. Universität in St. Petersburg, f im Älonat

December 1881.

684. - Rev. Dr. William Wickes, Prof. in Oxford. Ausgetreten

Ende 1892.

685. - Dr. Franz Praetorius, Prof. au der Univ. in Halle a. S.,

Franckestr. 2.

686. - Dr. Georg Moesinger, Prof. des A. Bundes und der Orient.

Sprachen in Salzburg. Ausgeschieden Ende 1876. f im

I. Quart. 1878.

687. - Dr. Joseph Zingerle, Prof. des A. B. in Trient. Ausgetreten

Ende 187.5.

688. - Prof. Adolf Wilh. Koch in Stuttgart. Ausgetreten Ende 1879.

689. - R. Steck, Prof. d. Theol. an d. Universität in Bern.

690. - P. G. von Möllendorff, Vice - Director des statistischen

Amtes in Shanghai (China). Ausgetreten gewesen von Ende

1883 bis Ende 1894, von 189.5 an wieder eingetreten.

691. - Dr. W. Lagus, wirkl. Staatsrath, Exe. Prof. in Helsingfors.

Ausgetreten Ende 1887.

692. - Dr. K. Siegfried, Geh. Kirchenrath. Prof. d. Theologie in

Jena W.-G., Bahnhofstr. 12.

693. - Dr. Siegfried Goldschmidt, Prof. an d. Univ. in Strass-

burg i. E. t am 31. Januar 1884.

1868.

694. - Jules Baron de Grein dl, ausserord. Gesandter und bevollm.

Minister S. M. des Königs der Belgier in München. Aus-

getreten Ende 1871.
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695. Herr Prof. Dr. Mich. John Cramt'r in New -York . East Orang^o

Prospect Str. 40.

r)9f). - GrafOeza Knun von Ozsdola, Ehrendoctor d. Philosophie

11. d. semit. Sprachen auf Schloss Maros-Nemethi, 1. P. Deva

(Ungrn). a

097. - Arou von Szi lä dy, reform. Pfarrer in Halas. Klein-Kumanien.

698. - Dr. Simon Kanitz in Lugos (Ungarn), f am 17. April 1883

in Wien.

699. - Dr. Friedr. Wilh. Mart. Philippi, Professor an d. Univ. in

Eostock. Georgstr. 74.

700. - Dr. Paul Schröder, kaiserl. deutscher Generalconsul für

Syrien in Beirut.

701. - Prof. E. H. Palmer, A. M., in Cambridge. Ausgeschieden

Ende 1875.

702. - Dr. Ferd. Schmidt, Kector d. höheren Lehranst. in Gevels-

berg, Westf., zuletzt in Leipzig. Ausgeschieden Ende 1^79

703. - Dr. Winand Fell, Professor an der Akad. in Münster i. W.
Sternstr. 2 a.

704. - Dr. Wolf Graf von Baiidissin. Prof. an d. Universität in

Marburg, Universitätsstr. 13.

705. - Dr. W. Goeke, ordentl. Lehrer am Collegium in Dieden-

hofen. Ausgeschieden Ende 1879.

706. - Dr. T. Schulte, Prof. in Paderborn, f am 21. Juni 1891.

707. - Dr. Conrad von Orelli, Professor an d. Univers, in Basel,

Bernoullistr. 6.

708. - Dr. Johannes Dümichen, Professor an d. Univ. in Strass-

burg i. E., Neukirchgasse 3. f ^^a 7. Februar 1894.

709. - Dr. Camillo Kellner, Prof. am königl. Gymnasium in Zwickau.

710. - Dr. Lazar Geiger in Frankfurt a, M. f am 29. Aug. 1870.

711. - Dr. A Leskien, Prof. an d. Univ. in Leipzig. Ausgetreten

Ende 1870, wiedereingetreten 1879. ausgetreten Ende 1880.

712. - Dr. theol. Joh. Mayer, Stadtcaplau in Neuburg a. D. f zu

Anfang d. J. 1873.

713. - Dr. Ernst Ritter von Bergmann, Custos der k. k. Münz-

und Antiken -Sammlung in Wien, Radetzkystr. 11. f zu

Anfang d. J. 1892.

714. - Dr. Herrn. Zschokke, k. k. Hofcaplan und Professor an der

Univ. in Wien. Ausgetreten Ende 1879.

715. - Dr. August Rohling. Professor in Münster. Ausgeschieden

Ende 1872.

716. - Dr. Ludwig von Wolan Wolanski. Päpstlicher Geheim-

Kämmerer in Rom. Ausgetreten Ende 1869.

717. - Prof. Dr. Franz Joseph Lauth, Kgl. Gymnasialprofessor u.

Akademiker in München. Ausgetreten Ende 1868.

718. - Rev. Dr. D. C. Ginsburg in Holmba . Virginia Water,

Surrey, England.

1718.*]- Hofrath G. Mel gounow in Leipzig. Ausgetreten Ende 1868.
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1809.

719. Ilorr I). Victor von Strauss und Toruey, Exe., Wirkl. Geh.

Rath, iu Dresden, Lüttichaustr. 34.

720. - Prof. Geo. Philips, D. D., President of Queen's College in

Cambrige. f im Laufe des Jahres 1892.

721. - Rev. T. K. Kingsbury, M. A. , Easton Royal, Pewsey.

Ausgeschieden Ende 1886.

722. - F. Chance, M. A., Trinity College in Cambridge. Aus-

geschieden Ende 1875.

723. - Dr. Kaufmann Kohler, Rabbiner in New York.

724. - Dr. Leo Mejer. k. russ. wirklielier Staatsrath und Prof.

in üorpat.

725. - Rev. C. A. Briggs, Prof. am l'nion Theol. Seminary in

New York.

726. - Dr. Alb. Kosmatsch, Scriptor der k. k. Univ. -Bibl. in

Graz, t i" Wien am 8. März 1873.

727. - Dr. Nehem. Brüll, Rabbiner in Frankfurt a. M. Aus-

getreten Ende 1881.

728. - Dr. Rudolf Krause, prakt. Arzt in Schwerin in Mecklenburg,

Johann Albrcchtstr. 2. Ausgetreten Ende 1891.

729. - Lic. Dr. Robert Schröter in Breslau, f am 20. März 1880.

730. - Dr. Geo. Wilh. Nottebohmin Berlin. Ausgetreten Ende 1888.

731. - Domh. Dr. Karl Somogyi in Budapest. Ausgetreten Ende

1883. Vgl. die in die Stellung eines ordentl. Mitgl. eingetr.

Nr. 27 : Somogyi'sche Stadtbibliothek in Szegedin.

732. - J. Beames, Commissioner in Nutwood Cottage, Godalming

(England). Ausgeschieden Ende 1887.

733. - Prof. John M. Leonard, Ph.D., Cinciunati, Ohio, U.S.A.

t Anfang d. J. 1894.

734. - Dr. Aaron Hahn. Rabbiner in New- York. Ausgetreten Ende

1876.

735. - Dr. Aaron Weiss, Rabbiner in Erlau (Ungarn). Ausgeschieden

Ende 1869.

736. - Heinr. Freih. von M a 1 1 z a n , Kammerherr in Dresden, f in

Pisa am 22. Februar 1874. Vgl. Corresp. Mitglied Nr. 48.

737. - Dr. Ernst Windisch, königl. sächs. Geh. Hofrath und Prof.

des Sanskrit an der Univ. in Leipzig, Universitätsstr. 15.

738. - Dr. jur. Friedr. Herm. Wex, Advokat in Hamburg. Aus-

getreten Ende 1870.

739. - J. W. Nutt, M.A., Sublibrarian of the Bodh'iau Library in

Oxford. Ausgetreten Ende 1879.

740. - Dr. Feiice Finzi, Professor in Florenz, f am 3. Sept. 1872.

741. - Dr. Heinr. Aug. Kloster mann. Prof. der Theologie in Kiel,

Jägersberg 7.

742. - Dr. Ernst Georg Wilhelm De ecke, Rector des Gymnasiums

in Mülhausen (Elsass).
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743. n«'rr T>r. Jnli. Rocdifrcr, Director di-r Kimi«,'!. Uiiiv. - Bibliothek

in Marburg, Schwaiiallee 7.

744. - Dr. Enjx. Wilhelm, Professor in Jena, Wagnergasse 11.

745. - Ose. MevCT. Kanzler des Norddeutschen Bundes-Consulats in

Jerusalem. Ausgeschieden Ende 1869. f i^i Jahre 1870.

746. - E. Rob. St Igel er, Lehrer der Handelsciasse in Biel, Schweiz.

t am 13. September 1888 zu Basel.

1870.

747. - M. AgenorBoissierin Genf. Ausgetreten Ende 1879.

748. Se. Durchlaucht Prinz Friedrich von Noer auf Noer bei Gottorp.

t am 25. December 1881.

749. Herr Bei in, Dolmetscher bei der kais. französ. Gesandtschaft in

Constantinopel. Ausgetreten Ende 1871.

750. - Dr. Ebbe Gustav Bring, Bischof von Linköpingsstift in

Linköping. f im I. Sem. d. J. 1886.

751. - Ritter Jul. von Zwiedinek-Südenhorst, k. u. k. österr.-

ungar. Generalconsul in Bukarest. Ausgetreten Ende 1880.

752. - Dr. Leonard von Ysselsteyn, Greffier des königl. Kreis-

gerichts in Edam, Nord-Holland, f im Jahre 1873.

753. - Dr. Berthold Delbrück, Professor an der Univers, in Jena,

Fürstengraben 14.

754. - Dr. Heinr. Joh. Bloch mann, M. A. Principal der Calcutta-

Madrasa und Secretär der Asiat. Gesellsch. von Bengalen,

in Calcutta. f am 13. Juli 1878.

755. - Dr. Fr. Trechsel, Pfarrer in Spiez, Cauton Bern (Schweiz).

756. - Dr. R. Payne Smith, Very Rev. the Dean of Canterbury.

t am 31. März 1895.

757. - Baron Victor von Rosen, Prof. an der Univ. u. Akademiker

in St. Petersburg, Excellenz, Wassili - Ostrow ,
7te Linie, 2.

758. - Dr. Ignaz Goldziher, Professor an der Univ. und Secretär

der Israelit. Gemeinde in Budapest VII, Hollo-utcza 4.

759. - Dr. W. Clemm, Professor an der Univers, in Giessen. Aus-

getreten Ende 1875.

760. - Dr. Hermann Gies, Dragoman bei der kais. deutschen Bot-

schaft in Constantinopel.

1871.

761. - Dr. E. Kurz, a. o. Prof. der semit. Philologie an der Univ.

in Bern. Aixsgetreten Ende 1889, wieder eingetreten 1894.

762. - Arehibald Henry Sayce, M. A., Professor an der Univers, in

Oxford.

763. - Dr. J. Eggeling, Prof. des Sanskrit an der Univ. in Edinburgh,

15 Hatton Place.

764. - Dr. Edw. Brandes in K(i))enliagen, Kotigensgade 92.
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765. Herr Dr. S. J. Kämpf, k. k. Kegierungsratli und emcrit. Prüf, an

der deutschen Univers, in Prag. Ausgeschieden Ende 1890.

t gegen Mitte d. J. 1892.

7ß6. - Dr. J. J. Neubürger, Rabbiner in Fiirtli. Ausgetreten

Ende 1881. •

767. - Anton Edelspacher von Gryoroki in liudapest. Aus-

getreten Ende 1881.

768. - Dr. E. Kuhn, Prof. an der L'uiv. in .München, Hessstr. 3.

769. - Dr. Adolf Brüll in Frankfurt a. M. Ausgetreten Ende 1881.

770. - Dr. Heinrich Gottlieb, Landesadvoeat in Lemberg. Aus-

geschieden Ende 1874.

771. - Jonas Gurland, k. russ. Staatsrath, Odessaer Stadtra])l)iner

und Schuldirector in Odessa, f in den ersteren Monaten

d. J. 1890.

772. - Antonin, Archiniandrit und Vorsteher der russischen Mission

in Jerusalem.

778. - Carl Salemann, Mitglied der kais. Akademie, Direktor des

Asiatischen Museums in St. Petersburg, Wassili - Ostrow,

Haus der Akademie.

774 - Dr. C. F. Zimmermann, Rector des Gymnasiums in Basel.

Ausgetreten Ende 1882. Vgl. die in die Stellung eines ordentl.

Mitgliedes eingetret. Nr. 26 „Univ.-Bibliothek" in Basel.

1872.

775. - Wladimir Girgass, Prof. des Arabischen bei der Orient

Facultät in St. Petersburg, j am 26. Februar 1887.

776. Se. Hoheit Takoor Giri P rasa da Sinha, Raja of Baiswan (Besma)

Purgunnah Iglus, Allygurgh District. f am 20. IMärz 1880.

777. Herr Celestino Schiaparelli, Prof. des Arab. an der Univ. in

Rom, Lungara 10.

778. - Muhammed Schahtachtili in Paris. Ausgeschieden Ende

1875.

779. - Dr. H. Hübsch mann , Prof. an der Univ. in Str assburg i^Els.

Ruprechtsauer Allee 31.

780. - Dr. Julius Grill, Prof. au der Univ. in Tubingen, Grabeustr. 5.

781. - Dr. G. Thibaut, Professor of Muir College in Allähabäd,

Indien.

782. - Abbe P. Martin, Professor an der kathol. Univers, in Paris,

6, Rue Regis. Ausgetreten Ende lSf<ß.

783. - Dr. Hülsen, Oberlehrer am königl. Gymnasium zu Charlotten-

burg. Ausgetreten Ende 1875.

784. - Jules Fourobert, Fabrikbesitzer in Berlin. Ausgetreten

Ende 1878.

785. - Aug. B e r n u s , Professor in Lausaune.

786. - Max Bastelberger, Lieutenant im königl. bayer. I. Artillerie-

regiment in München. Ausgetreten Ende 1875.
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7S7. Heil Dr. W. Kobertson Smith. Prof. ;\i) der l'iiiv. in Cambridge.

Kiitrliiiid. t am ol. März 1S94.

788. - Dr. Oskar Fcrd. Peschcl, Geh. Hofrath. Prof. an der Univ.

in Leipzig, f am 31. August 1875.

7f<9. - Peter Petersen, Professor des Sanskrit in Bombay. Aus-

geschieden Ende 1886.

790. - Dr. Martin Schult ze, Rector a. D. in EUrich am Harz.

791. - Dr. Hermann Jacobi. Professor an der Universität in Bonn,

Niebuhrstr. 29 a.

792. - G. Hemeling, Lehrer der höheren Bürgerschule in Solingen

(Rheinpr.). Ausgetreten Ende 1875.

793. - G. B ehrmann, Plauptpastor in Hamburg, Pastorenstr. 11.

794. - Professor August Palm, Director des theol. Seminars in

.Maulbromi. Ausgeschieden Ende 1891.

795. - Dr. Julius Ley, Gymnasialprofessor in Saarbrücken. Aus-

getreten Ende 1877.

796. - Dr. Richard Pischcl, Prof. au der Univ. in Halle, Schillerstr. 8.

797. - M. S. Rabeuer, Directionsleiter an der israelitisch-deutsch-

rumän. Central-Hauptschule u. Director d. Neuschatz'schen

Waiseninstituts in Jassy. Ausgeschieden Ende 1880.

1878.

798. - Dr. Samuel Spitzer, Ober-Rabbiner iu Essek.

799. - Lic. H. Weser, Prediger iu Berlin C, Bischofsstr. 4 5. Aus-

getreten Ende 1890.

800. - Dr. Floeckner, Gymuasialoberlehrer iu Beuthen. Aus-

getreten Ende 1881.

801. - Dr. A. Bezzen berger, Prof. au der Univ. in Königsberg,

Besselstr. 2.

802. - Dr. Martin Hart manu, Professor am kais. orientalischen

Seminar in Berlin NO., Charlottenburg, Schillerstr. 7.

808. - Dr. Fr. de Sola Mendes, Rabbiner in New -York. Aus-

getreten Ende 1875.

804 - Dr. Wilhelm Bacher, Prof. an der Landes-Rabbinerschule

in Budapest, Liudengasse 25.

805. - Dr. Eberh. Nestle, Professor in Ulm a. D.

806. - Dr. Val. Hintner, Professor am akad. (Tymnasium in Wien.

807. - Dr. ,1. H. Mordtmann, kaiserl. deutscher Konsul in Salonik.

808. - Dr. Ed. Mey(>r, Prof. an d. Univ. in Halle a. S., Reilstr. 88.

809. - Dr. Otto Bardcnhewer, Prof. d. neutest. Exegese an der

Univ. in München, Sigmundstr. 1.

^10. - .1. J. Straumann, Pfarrer in Dü})endorf, Kanton Zürich.

Ausgetreten Ende 1890.

811, - Salvator De Benedetti, Prof. d. hebr. Spr. au d. Univ. in

Pisa. Ausireschieden Ende 1878.
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812. Herr David Castclli, Prof. d.\^ Hebr. am K. Istituto di studj

superiori in Florenz. Ausgeschieden Ende 1883.

813. - Dr. Wilhelm Spitta-Bey, Director d. vicekönigl. Bibliothek

in Kairo. + am 6. September 1883 in Lippispringc.

814. - Michole Amari, Senator des Königr. Italien u. Professor d.

morgenl. Spr. zu Florenz, in Rom. j am 16. Juli 18811.

Vgl. Ehreiunitgl. Nr. 42.

815. - Dr. Julius JoUy, Prof. an d. Univ. in WUrzljurg, Sonnenstr. 5.

816. - Dr. W. Sehott, Prof. an der Univ. in Berlin. Ausgetreten

Ende 1884.

817. - Doctorand der Pliilos. Ed. Na seh er in Stuhhveissenburg

(Ungarn). Ausgesehieden Ende 1873.

818. - Dr. A. F. Rudolf Hoernle, Principal, Madrasah College, und
Sekretär der Asiatic Society in Calcutta, Wellesley Square.

819. - Dr. Ignazio Guidi, Prof. des Hebr. und der semit. Spr. in

Rom, Piazza Paganica 13.

820. - Dr. G. Jahn, Prof. an d. Univ. in Königsberg, Altstadt.

Langgasse 38.

821. - Gottlob Adolf Krause, Privatgelehrter in Leipzig, zuletzt

in Tripolis (Afrika). Ausgeschieden Ende 1875.

822. - Freiherr Guido von Call, k. k. österr.-ungar. Botschaftsrath

in Berlin, k. k. österr.-ungar. Botschaft.

823. - Dr. Joseph von Tosi, Consistorialrath und Canonicus zu

St. Stephau in Wien, j im Sommer d. J. 1875.

824. - Dr. D. H. Müller, Professor an d. Univers, in Wien VIII,

Wickenburggasse 24.

825. - Ludolf An necke in Gasten (Anhalt-Köthen). Ausgetreten

Ende 1876.

826. - Dr. Georg Pautazides in Athen. Ausgetreten Ende 1875.

827. - The Venerable Archdeacon A. William W a t k i n s , The College,

Durham.

828.

1S74.

Dr. Stepheu M. Vail, Consul der Verein. Staaten in Ludvvigs-

hafen. Ausgeschieden Ende 1874.

829. - Dr. Theodor Stromer, Litterat 'in Berlin. Ausgeschieden

Ende 1875.

830. - Marquis G. Arcunati Visconti in Paris. Ausgeschieden

Ende 1874.

831. - Dr. Bernhard Stade, Prof. der Theologie in Giessen. Aus-

getreten Ende 1887.

832. - Dr. J. Wellhausen, Prof. an d. Universität in Göttingen,

Weberstr. 18 a.

833. - Dr. B. Neteler, Vicar in Ostbevern. Ausgetreten Ende 1892.

834. - Dr. Ed. Müller- Hess, Professor in Bern. Zieglerstr. 30.

835. - Dr. Jacob Barth, Prof. a. d. Univ. in Berlin N. , Weissen-

burgerstr. 6.
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836. Herr C. Feindel, kais. clcutschor Consul in Amoy, China, Prov.

Fu-kicn. Ausgetroton Ende 1894.

837. - Lic. theol. Hugo Sachsse in Berlin. Ausgetreten Ende 1877.

838. - Dr. A. Oblasinski. Lehrer am Gymnasium in Odessa. Aus-

geschieden Ende 1880.

839. - Moritz Grünwald, Professeur u. Collaborateur de la Kevue

de j)hilologie in Paris. Ausgeschieden Ende 1874.

840. - Stud. i)hilol. K einherz in Leipzig, f i. J. 1874.

841. - Dr. Fritz Hommel, Professor an d. Universität in München,

Schwabing, Leopoldstr. 81.

842. - Edward B. Evans, Prof. an d. Staatsuniversität zu Michigan,

in München. Ausgetreten Ende 1878.

843. - Dr. Rudolf Smend, Prof. an d. Univ. in Göttingen, Bühr21.

844. - Robert N. Cust, Barrister-at-law, late India Civil-Service in

London SW., 64, St. Georges Square. Ausgetreten Ende 1885.

845. - Dr. J. Halevy, Maitre de Conferences a l'Ecole pratiquo

des Hautes Etudes, Paris, Rue Aumaire 26.

846. - Dr. Paul Goldschmidt in Colorabo, Ceylon, f am 5. Mai

1877 in Point de Galle.

847. - Dr. C. P. Tiele, Professor an der Universität in Leiden.

848. - Arthur Frhr. von Soden, kgl. württemb. Lieutenant a. D. in

Tübingen. Ausgetreten Ende 1883.

849. - Dr. Heinrich B. C. Brandes, Prof. an d. Univ. in Leipzig.

Ausgetreten Ende 1880.

850. - Rev. Charles H. Brigham, Prof. in the Meadville Theological

Seminary, in Ann Arbor, Michigan, f am 19. Febr. 1879.

851. - Dr. Arthur M. Elliott, Prof. an d. Univ. in Baltimore. Aus-

geschieden Ende 1879.

852. - Thomas C. Murray aus New-York, Johns Hopkins University

in Baltimore (U. S. A.). f am 20. März 1879.

853. - Dr. W. Nowack, Professor an d. Univ. in Strassburg i. E.,

Ruprechtsau, Hauptstr. 58.

854. - Dr. H. W. Christ. Rittershausen, Kanzler d. niederländ.

Gesandtschaft in Konstantinopel. Ausgetreten Ende 1876.

855. - Ch. E. von Ujfalvy, Prof. in Paris. Ausgetreten Ende 1875.

856. - Dr. Georg Ort er er, Gymnasiallehrer in München. Aus-

getreten Ende 1883.

857. - Dr. Albert Rohr, Docent an der Univ. in Bern.

858. - Rev. Sam. R. D r i v e r , D. D., Canon of Christ Church in Oxford.

859. - Dr. Ernst Frenkel, Gymnasialoberlehrer in Dresden. Aus-

getreten Ende 1887.

1S75.

b60. - Dr. jur. et phil. Aurel Mayr, Professor an der Universität

in Budapest. Ausgetreten Ende 1876.

861. 1'. Placidus Steininger, Professor des Bibelstudiums in der

ISenedietiner-Abtei Admont.
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862. Herr Dr. Leo Schneedorfor. Prof. d. Theologie an d. deutschen

Universität in Prag I, Aegidigasse (Dominicaner-Kloster) 9.

863. - Dr. Karl Eneberg, Docent d. rnorgenländ. Sprachen an der

Universität in Helsingsfors. Ausgeschieden Ende 1875.

t im Sommer 1876 in Mosul.

864. - Dr. Fredrik A. Fehr, Praes. d. Consistoriums und Pastor

Primarius in Stockholm, f am 16. Mai 1895.

865. - Jacob Lüt seh g, Secretär d. kais. russ. Consulats in Kaschgar.

866. - Dr. Reimer Hansen, Gymnasiallehrer in Sondershausen.

Ausgetreten Ende 1879.

867. - Dr. Paul de Lagarde, Professor an der Universität in

Göttingen. Ausgetreten Ende 1876. Vgl. Nr. 285.

868. - Dr. S. Lefmann, Prof. an d. Univ. in Heidelberg, Plöck-

strasse 46.

869. - Dr. theol. und phil. Victor Ryssel, Professor an d. Univ. in

Zürich, Fluntern, Plattenstr. 45.

870. - Dr. A. Lützenkirchen in Düren (Rheinprov.). f am
1. November 1883.

871. - Lic. Dr. Rei nicke, Professor in Wittenberg.

872. - Dr. Lucien Gautier, Prof. der alttest. Theologie in Lausanne,

Grotte 1.

873. - Dr. Max Th. Grün er t, Professor an d. deutschen Universität

in Prag II, Krakauergasse 5.

874. - Rev. Dr. Gustavus K i e m e in Berlin. Ausgetreten Ende 1878.

875. - Lic. Dr. Konrad Kessler, Prof. d. Orient. Sprachen an der

Univ. in Greifswald, Steinstr. 25.

876. - Lic. C. Hoffmann, Superintendent in Frauendorf, Reg.-Bez.

Stettin. Ausgetreten Ende 1893.

877. - Lic. Dr. F. Giesebrecht, Prof. in Greifswald, Nicolaistr. 3.

878. - Dr. Johannes Klatt, Bibliothekar an der Kgl. Bibliothek in

Berlin. Westend, Charlottenburg, Linden-Allee 8/10.

879. - Ernst, Prinz von Windisch - G rätz, k. k. Kammerherr u.

Oberst a. D. in Wien III, Strohgasse 21.

880. - Dr. Franz Rühl, Prof. an der Univ. in Königsberg, Sack-

heimer Kirchenstr. 5.

881. - Dr. C. de Harlez, Prof. der Orient. Spr. an der Univ. in

Löwen, Rue des RecoUets 25.

882. - Dr. S. Landauer, Bibliothekar an der Univ. Strassburg i;Els.,

Münstergasse 18.

883. - Dr. Job. Auer, Professor am akadeni. Gymnasium in Wien.

t am 28. September 1889.

884. - Dr. Th. M. R e d s 1 b , Custos a. d. Stadtbibliothek in Hamburg.
Ausgetreten Ende 1880.

8S5. - Dr. Carl Heinr. Cornill, Prof. an der Univ. in Königsberg,

Mittel-Tragheim 28 a.

886. - Stud. theo), et Orient. W. Schliche nmai er in Tübingen.

Ausgeschieden Ende 1875. f am 16. Mai 1877.

6
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1876.

887. Herr Dr. Charles Rice, Chemist Department Public Charity & Corr.,

Bellevue Hospital, New York.

888. - Gustav Schmeitzner, Buchhändler in Schloss-Chemnitz bei

Chemnitz. Ausgetreten Ende 1878.

889. - Dr. Italo Pizzi, Prof. am R. Collegio Maria Luigia iu Parma.

Ausgetreten Ende 1880.

890. - F. Nicolai, Oberlehrer an der Realschule in Chemnitz. Aus-

getreten Ende 1878.

{>91. - Dr. Eduard König, Prof. an der Univ. in Rostock, Paulstr. 29.

892. - Dr. David Kaufmann, Prof. an der Landes-Rabbinerschule

in Budapest, Andrassystrasse 20.

893. - Carl May reder, k. k. Ministerialbeamter in Wien, f am
27. Januar 1880.

89. - Dr. phil. et theol. Grrotemeyer, Gymnasialoberlehrer iu

Kempen. Ausgetreten Ende 1880.

895. - Dr. Ludwig Mendelssohn, Staatsrath und Professor an der

Universität in Dorpat.

896. - Dr. Joseph C o h n in Bisenz, Mähren. Ausgetreten Ende 1882.

897. - Dr. Charles R. Lanman, Corresponding Secretary of the

American Oriental Society, Prof. of Sanscrit in Harvard

University, 9 Farrar Street, Cambridge, Mass., U. S. A.

898. - Dr. Alfred W i e d e m a n n , Professor au d. Univ. in Bonn,

Königstr. 2.

899. - Dr. Jaromir Kosut, Docent an d. Univers, iu Prag, f am
3. December 1880.

900. - Dr. George H. Schodde, Prof. an der Capital University,

Columbus, Ohio, U. S. A., 452 Keniball Place.

901. - Dr. Richard Pietschmann, Prof. an der Universität und

Ober-Bibliothekar an der Univers.-Bibliothek in Göttingeu,

Gronerthor 1.

902. - Dr. Adolf Er man, Professor an der Univ. in Berlin, Südende,

Bahnstrasse 21.

903. - Dr. E. Haas, Prof. am University College in London, f am
3. Juli 1882.

904. - Dr. Richard Garbe, Professor an d. Univers, in Königsberg,

Jägerhofstr. 10.

905. - Dr. Leopold v. Schroeder, Prof. an d. Univ. in Innsbruck,

Museumsstr. 10, IIL

906. - Dr. Peter von Bradke, Professor an der Univers. Giessen,

Bleichstr. 14.

907. - Stanley Lane Poole, M. R. A. S., in London. Ausgetreten

Ende 1885.

908. - Dr. William 0. Sproull, Prof. an der Univ. Cincinnati, Ohio.

Ausgetreten Ende 1886.

909. - Rev. S. G. F. Perry in Preston. f im Laufe d. J. 1881.
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910. Herr Rev. L. A. Casartclli, M. A.. St. Bede's College, Manchester,

Alexandra Park.

911. - Dr. E. P. Goergens, Prof. d. altest. Exegese an d. Univ. in

Bern. Ausgetreten Ende 1880.

1877.

912. - Rev. F. A. Klein in Cannstadt in Wurttemb. , 26, Tauben-

heimerstr.

913. - Dr. Bernhard Pick, ev. Pfarrer in Alleghany, Pa.

914. - Edward Rehatsek Esq. in Bombay, Khetwadi, 17th Lane.

t Ende 1891 oder Anfang d. J. 1892.

91.5. - Lic. Dr. J.W. Rothstein, Professor an der Univers, in Halle,

Sophienstrasse 30.

916. - Colonel George Fryer, London W. f im J. 1890.

917. - Dr. th. Karl Budde, Professor an d. l^niv. Strassburg i/Els.,

Spachallee 4.

918. - Dr. theol. Henry Preserved Smith in Cairo.

919. - Lic. Herm. Guthe, Professor an der Univers, in Leipzig,

Kramerstr. 7.

920. - Dr. Frants Buhl, Prof. der Theologie a. d. Univ. in Leipzig,

Rosenthalgasse 13.

921. - Dr. Jakob Wackernagel, Prof. an d. Univers, in Basel,

Steinenberg 5.

922. - C. J. Lyall, B. S. C, in London W, Sussex Garden 55.

923. - Dr. Sam. Ives Curtiss, Prof. am theol. Seminar in Chicago,

Illinois, U. S. A., West Mourne Str. 395.

924. - Friedrich St ehr, Kaufmann in Leipzig. Ausgetreten Ende

1880.

925. - Dr. Egli, Pastor em. in Engehof b. Zürich. Ausgeschieden

Ende 1883.

926. - Dr. Seligman Baer, Lehrer in Biebrich a. Rh.

927. - Brüning, Generalcousul des deutschen Reichs für Syrien,

in Beirut, f im ^L April 1882.

928. - Dr. William J. M. Sloane in Princcton (Neu Jersey). Aus-

geschieden Ende 1877.

929. - Dr. Franz Sasse in Rheine i/Westf.. f am 3. Juli 1880.

9-30. - Dr. Wilhelm Geiger, Prof. an der Univers, in Erlangen,

Kasernstr. 11.

931. - Dr. G. Klein, Rabbiner in Stockholm.

932. - Gustav Rösch, pens. ev. Pfarrer in Biberach a. d. Riss.

933. - Cand. philos. Eduard Schranka in Prag. Ausgeschieden

Ende 1877.

934. - Dr. Adolf Ho Itzmann, Prof. am Gymn. u. an d. I^niv. in

Freiburg i. B., Moltkestr. 42.

935. - Franz Hoffert in Budapest. Ausgeschieden Ende 1877.

936. - Dr. H. Kern, Professor an d. L^niv. in Leiden.

6*
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937. Herr Dr. C. Trieber. Gymnasiallehrer in Frankfurt a. M. Aus-

geschieden Ende 1890.

938. - Dr. Otto Schmid, Prof. d. Theologie in Graz. Ausgetreten

Ende 1883.

9,39. - Jos. Kubat, Jurist in Prag. Ausgetreten Ende 1879.

940. Dr. Carl Bezold, Prof. a. d. Univ. in Heidelberg.

941. - Dr. F. J. van den Ham, Prof. an der Univ. in Groningen.

942. - Dr. Arthur Lincke in Dresden, Bergstr. 5.

1878.

943. - Lic. Karl Marti, Pfarrer in Muttenz (BaseUand) und Prof.

d. Theol. a. d. Univ. in Basel.

944. - Dr. H. Weiss, Prof. der Theol. in Braunsberg.

945. - Frank W. Eastlake, stud. or. in Bonn. Ausgeschieden Ende

1878.

946. - Dr. Eugen Hultzsch, Archaeological Survey, Bangalore.

947. - Dr. J. E h n i , Pastor emer. in Genf, Chemin de Malagnou 7 bis.

948. - Dr. Friedrich Delitzsch, Prof. au der Univers, in Breslau,

Höfchenstr. 78 II.

949. - Dr. S. J. Warren, Rector am Gymnasium in Dortrecht.

Ausgetreten Ende 1880.

950. - Dr. A. Hillebrandt, Professor an der Univers, in Breslau.

Monhauptstr. 14.

951. - Dr. Ch. Michel, Professor a. d. Univ. in Lüttich, 110 Avenue

d'Avroy.

952. - Dr. Bruno Lindner, Professor an der Univers, in Leipzig.

Egelstr. 8.

953. - Dr. James Robertson, Professor of Orient. Languages,

Glasgow 7 the University.

954. - Dr. H. Uhle, Gymnasialprofessor in Dresden. Ausgetreten

Ende 1887.

955. - Dr. Christian Bartholomae, Professor an der Akad. in

Münster i/W., Erphostr. 16.

956. - Dr. Julius Fürst, Rabbiner in Mannheim.

957. - Dr. Heinrich Graf von Coudenhove, Legationssecretär bei

der k. k. Oesterr.-Ungar. Botschaft in Tokio (auch Wien 1,

Metternichgasse 5). Ausgetreten Ende 1894.

1879.

958. - Dr. H. Geizer, Hofrath, Professor an der Universität in Jena,

Kahlaische Strasse 4.

959. - Dr. P. D. Chantepie de la Saussaye, Prof. der Theol.

in Amsterdam. Ausgetreten Ende 1886.

960. - Dr. A. V. Hub er, Privatdoc. a. d. Univ. in Leipzig, f am
20. März 1888 in Lana ad. Etsch.
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961. Herr Dr. Friedrich Baothgen, Consistoriulrjitli, Professor au der

Universität in Berlin, Charlottenburg, Karlsstr. 19.

962. - Dr. M. Klamroth, Oberlehrer am Wilhelmgymn. in Hamburg.

t am 28. April 1890.

963. - Edmond Fagnan, Professeur k l'Ecole siip^rieure des Lettres

d'Alger. Alger.

964. - Dr. Isidor Kaiisch, Rabbiner in Newiirk, N.J., N.-Amerika.

t am 11. Mai 1886.

965. - P. Dr. Joh. Heller, Professor in Innsbruck.

966. - Julius Rainiss, Prof. d. Theol. u. Stiftsbibliothekar in Zircz,

Ungarn. Ausgetreten Ende 1890.

967. - Albin Kaufmann, Prof. am Gymnasium in Luzern. f am
28. Mai 1884.

968. - Dr. K. Glaser, Prof. am k. k. Staats-Obergymnas. in Triest.

Ausgetreten Ende 1891.

969. - Dr. A. Piasberg, Progymnasialdir. in Sobernheim, Rheinpr,

t im Monat Januar 1890.

970. - Dr. Victor Floigl in Graz. Ausgetreten Ende 1883.

971. - Dr. Heinr. Zimmer, Professor an der Universität in Greifs-

wald. Karlsplatz 13.

972. - Joh. Holle nberg, Professor am Gymnasium in Bielefeld.

t am 17. October 1892.

973. - Dr. Alois Ant. Führer, Prof. of Sanscrit u. Curator des

Provincial Museum in Lucknow.

974. - Dr. Heinrich Wenzel, z. Z. in London WC. f daselbst am
16. Juni 1893.

975. - Z. Consiglieri Pedroso, Professor de Historia no Curso

Superior de Lettras in Lissabon. Ausgeschieden Ende l8iS2.

976. - Dr. W. Schrameier, kaiserl. deutscher Consul a. i. am
kaiserl. deutschen Consulat in Canton, China.

1880.

977. - Dr. Hermann L. Strack, Prof. d. Theol. in Berlin, Gross-

Lichterfelde, Boothstr. 24.

978. - Dr. Immanuel Low, Oborrabbiner in Szegedin.

979. - Alfred Caspari, Königl. Gymnasial-Professor in München,

Rottmannstrasse 10.

980. - Fr. Fraidl, Prof. d. Theol. in Graz, f am 2. Januar 1892.

981. - Dr. med. A. D. Mordtmann in Constantinopel , Pera, Rue
Kartal 3.

982. - Dr. Karl Joh. Neumann , Prof a. d. Univ. in Strassburg i/Els.

Alte Weinmarktstr. 15. Ausgetreten Ende 1893.

983. - Dr. Wilhelm Bender, Prof. der Philos. in Bonn, Königstr. 32.

Ausgetreten Ende 1893.

984. - Dr. Max L'hle, Assist, am Kgl. Ethnol. Museum in Dresden.

Ausgretreten Ende 1886.
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985. Herr Mng-. Alex. Thompson in St. Petersburg. Ausgeschieden

Ende 1883.

986. - Dr. 0. F. von Möllendorff, kais. deutscher Viceeensul in

Manila, Phili])pinen.

987. - Dr. C.Pauli, Professor am Kantonslyceum zu Lugano (Cant.

Tessin), Casa Monti, Viale Carlo Cattaneo 94.

988. - Dr. Schreiber, Kabbiner in Bonn. Ausgeschieden Ende

1880.

1881.

989. - Dr. phil. J. H. Thiessen in Berlin W, Lützowstr. 40. Aus-

getreten Ende 1885.

990. - Dr. Carl von Arnhard in München, Wilhelmstr. 4.

991. - Dr. Wilh. Grube, Prof. a. d. Univ. und Directorialassistent

am Kgl. Museum für Völkerkunde in Berlin , Charlotten-

burg, Karlstr. 149.

992. - Dr. Edw. W. Hopkins, Professor am Bryn Mawr College,

Bryn Mawr Pa. bei Philadelphia, Pennsylvania, U. S. A.

993. - Dr. H. Oldenberg, Prof. an der Univ. in Kiel, Reventlow

Allee 20.

994. - Dr. Johannes Schmidt, Prof. an der Univers, in Berlin W,
Lützower Ufer 24.

995. - Dr. Hartwig Hirschfeld, Professor am Moutefiore College

in Ramsgate, England.

996. - Rev. John P. Peters, Prof. an der Episcopal Divinity School

in Philadelphia, Pennsylvania, U. S. A.

997. - Rene Basset, Directeur de TEcole superieure des Lettre^

d'Alger in L'Agha (Alger-Mustapha) , Rue Michelet 49.

998. - Arthur Ami au d, Prof. in Paris, f im M. Mai 1889.

999. - Dr. Maurice Bloomfield, Prof. an d. Johns Hopkins Uni-

versity, Baltimore, Md., U. S. A.

1000. - Dr. Carl Lang, Oberlehrer am Kgl. Seminar in Droyssig

b. Zeitz.

1001. - Dr. Reinhart Hoerning in Meiningen. Ausgetreten Ende

1890.

1002. - Dr. M. Th. Houtsma, Professor der morgeuländ. Spr. an

der L'niv. in Lotrecht.

1003. - Dr. Dillon in St. Petersburg. Ausgetreten Ende 1881.

1004. - Dr. D. Gr. Lyon aus Benton, Alab. V. S. A., in Cambridge

(Mass. U. S. A.) Ausgetreten Ende 1884.

1005. - Dr. Fr. Risch, Pfarrrer in Heuchelheim bei Landau,

^ Rheinpfalz.

1006. - Dr. Alfred Ludwig, Professor an der deutschen Universität

in Prag, Königl. Weinberge, Celakowsky-Str. 15.

1007. - Dr. Wilhelm Lotz, Prof. au der evaug.-theol. Fakultiit in

Wien IX, Lazarethgasse 29.

1008. - A. Bourguin, Pastor in Lausanne.
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1009. Herr Dr. Rud. E. Rrüunow. Prof. in Vevey, Canton de Vaud

(Schweiz), Villa Beauval.

1010. - A. Houtum-Sch i ndler , General iu persischen Diensten,

General-Inspector der Telegrajjhen in Teheran.

1S82.

1011. - Karl Ahrens, Gymnasial-Oberlehrer in Plön, Holstein.

Ausgetreten Ende 1892.

1012. - Dr. Chr. F. Seybold, Lector der semit. Sprachen an der

Univers, in Tübingen, Hechingerstr. 14.

1013. - Dr. M. Lauer, Geh. Ilegierungsrath u. Schulrath in Stade.

1014. - Georges D. Sursock, Dragoman des k. deutschen Consulats

in Beirut.

1015. - Waldemar Ettel, Pfarrer in Falkenrehde, Reg.-Bez.Potsdan\.

1016. - Dr. Karl Ehrenburg in Wurzburg, Paradeplatz 4.

1017. - Theophilus Goldridge Pinches, Department of Egyptian

and Assyrian Antiquities , British Museum ; 36 , Heath

Street, Hampstead, London NW.
1018. - Dr. Wilhelm Schenz, Geistl. Rath u. königl. Lyceal-

professor in Regensburg.

1019. - Dr. Christian Snouck Hurgronje , Prof. in Batavia, Java.

1020. - Dr. J. F. Mc Curdy, Prof. am Univ. College, Toronto,

Canada.

1021. - Dr. Ernst Leumann, Prof a. d. Univ. in Strassburg i,Els.,

Sternwartstr. 3.

1022. - Dr. Franz Kielhor n , Prof. an der Universität in Göttingeu,

Hainholzweg 21.

1023. - Dr. S. A. Binion, c./o. New York, Hotel New York, City.

Ausgeschieden Ende 1886.

1024. - David Samuel Margoliouth. Fellow of New College and

Laudian Professor of Arabic in the üniversity of Oxford.

1025. - Dr. Franz Teufel, Bibliothekar an der Grossherzogl. Hof-

und Landesbibliothek, in Carlsruhe, f am 19. April 1884.

1026. - Dr. Oscar v on Lemm, am Asiat. Museum d. K. Ak. d. W. in

St. Petersburg, Wassili Ostrow, Quartier 8, Gr. Prospekt 35.

1027. - Dr. Adolf Kaegi, Professor an der Univ. in Zürich,

Hottingen, Kasinostr. 4.

1028. - Dr. Paul Bernard Lacome, Prof. des Bibelstudiums der

Pariser Provinz des Dominicanerordens, z. Z. in Corbara,

Corsika. Ausgetreten Ende 1887.

1029. - Darabshah Dastur Peshut onji Behramji, B. A., Avesta

and Pehlavi Scholar, Sir Jamsedji Z. College, Parsi

Highpriest, Wadia^ Firetemple Chandanawadi, Bombay.
Ausgeschieden Ende 1885.
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1030. Herr Dastur Jamas^ij! Minocherji, Parsi Highpriest in

Bombay. Ausgeschieden Knde 1885.

1031. - Dr. Friedrich Knauer, Professor an der Univ. in Kiew.

1032. - Dr. Justin V. Präsek, k. k. Professor am Staatsgymnasium

in Koh'n, Böhmen. Ausgeschieden Ende 1886, wieder

eingetreten 1890, ausgeschieden Ende 1890.

1033. - E. A. Wallis Budge, Litt. D. F. S.A., Assistent Deputy

Keeper of Egyptian and Oriental Antiquities, Brit. Mus.,

London WC.
1034. - Dr. Herman Almkvist, Prof. der semit. Sprachen an der

Universität in Upsala.

1035. - Dr. Rudolf Geyer, Scriptor an der k. k. Hofbibliothek in

Wien IX/3, Garnisongasse 10.

1036. - Clement H u a r t , Dragoman der französischen Botschaft in

Constantinopel.

1037. - Lic. Dr. K. Völlers, Director der Vicekönigl. Bibliothek

in Kairo.

1038. - Pastor Kayser in Menz bei Künigsborn bei Magdeburg.

t am 4. April 1891.

1039. - Dr. Rudolf von Sowa, k. k. Gymnasialprofessor in Brunn,

Carlsglacis 1.

1040. - Rev. Robert Gwynne in London. Ausgeschieden Ende 1885.

1041. - Dr. Ludwig Fritze, Professor und Seminar-Oberlehrer in

Köpenick bei Berlin.

1042. - Dr. E. D. Perry, Columbia College, New York, 133 East,

55th Street.

1043. - Dr. Carlo Graf von Landberg-Hallberger, k. schwed.

Kammerherr und diplomatischer Agent z. D., Schloss

Tutzing, Oberbayern.

1044. - Dr. B u d i e , Diaconus in Treuenbrietzen. Ausgetreten

Ende 1885.

1045. - Hermann Feigl, Amanuensis a. d. k. k. LTniversitätsbibl.

in AVien. Ausgeschieden Ende 1884.

1046. - Dr. med. Lamec Sa ad, Directeur du Lazaret k Tchataldja

pres Coustantinople.

1884.

1047. - Job. Michael Schmid, Canonicus hon. an der griech.-

mek'hitisch-kath. Kathedralkirche St. Peter zu Dsche-

daidat Mardschajün der Diözese Banias (Caesarea Philippi

in Palaestina), Pfarrer und Localschuliuspector in Frohn-

stetten, Post Deggendorf, Niederbayern.

1048. - Gustav Ru d loff , Superintendent in Wangenheim bei Gotha.

1049. - Dr. Jacob Tauber, Oberrabbiner in Mährisch Prerau.
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1050. Herr Dr. Richard J. H. Gottheil, Professor am Cohiinbia

College in New York, Nr. 67 East, 76th Street.

1051. - Dr. Arthur Anthony Macdonell, Professor des Sanskrit

an der Univ. in Oxford, 7 Fyfield Road.

1052. - Dr. M. Klein, Oberrabbiner in Gross -Becskerek, Ungarn.

Ausgetreten Ende 1890.

1053. - Dr. J. Schönberg am Indian Institute in Oxford, f Anfang
des Jahres 1886.

1054. - C. E. Geruandt , Director in Stockholm.

1055. - Dr. Max van Berchem, Privatdocent an der Universität

in Genf, auf Chäteau de Crans, pres Celigny, Canton

Vaud, Schweiz.

1056. - Gregor Heinrich Schils, Pfarrer in Fontenoille (Ste Cdcile),

Belgien.

1057. - Dr. Hans Voigt, Gymuasial-Oberlehrer in Leipzig, Haupt-

mannstrasse 4.

1058. - Dr. theol. L. H. Mills in Oxford, Norham Road 19.

1885.

1059. - Dr. Albert Grünwedel, Prof., Directorialassistent am
Kgl. Museum für ViJlkerkunde , in Friedenau bei Berlin,

Saarstr. 4 II.

1060. - Dr. Georg Steindorff, Professor a. d. Univers, in Leipzig,

Haydnstr. 8 III.

1061. - Dr. H. G. Kleyu, Professor in Utrecht.

1062. - Rev.Dr.T. Stenhouse, Stocksfield onTyne.Northumberland.

1063. - Dr. A. Baumg artner, Professor an d. Univers, in Basel,

am Schänzlein bei St. Jakob.

1064. - Dr. Felix E. P eiser, Privatdocent an d. Univ. in Königsberg.

1065. - Jean H. Spiro, Prof. k l'Universite de Lausanne a Vufflens-

la-Ville, Cant. Vaud (Suisse).

1066. - Dr. Paul Hörn, Privatdocent an der Univ. in Strassburg i/Els.,

Neudorf bei Strassburg. Bei St. Urban, 22 a.

1067. - Dr. Hermann Colli tz, Professor am Bryn Mawr College,

Bryn Mawr Pa. bei Philadelphia, Pennsylvania, U. S. A.

1068. - Dr. George A. Griersou, B. C. S., Asiatic Society, Calcutta

Parkstreet.

1069. - John Boxwell, B. C. S., CoUector of Gaya, Baukipore

Bengal, India. t gegen Ende des Jahres 1890.

1070. - Dr. Erich Schmidt in Bromberg, Wilhelmstr. 9.

1071. - Johannes Haar dt, Pastor in Altendorf. Rheinland.

1072. - Dr. George F. Moore, Prof. of Theology, Andover, Mass.

U. S. A.

1073. - Dr. P. Maximilian K renke 1 in Dresden, Bergstr. 42.

1074. - David Simonsen, Oberrabbiner in Kopenhagen, Raadhus-

sträde 4.
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1886.

1075. Herr Dr. Carl Cappeller, Prof. an d. Univ. in Jena, Forstweg 1.

1076. - Dr. jiir. et phil. Carl F. Lehmann, Privatdocent an der

Universität in Berlin NW., Louisenstr. •")1.

1077. - Dr. S. Reckendorf, Prof. an d. Univ. in Freibiug i. B.,

Thurnseeslr. 43.

1078. - Dr. Theodor Arndt, Prediger an St. Petri in Berlin C,

Friedrichsgracbt 53.

1079. - Dr. Ludwig Nix, Privatdocent an d. Univ. in Bonn a. Rh.

1080. - Dr. R. Otto Franke, Privatdoc. an d. Univ. in Berlin W.,

Steglitzerstr. 11.

1081. - Jules Preux in Paris, 101 rue de Miromesnil.

1082. - Dr. Eduard Mahler, Assistent der k. k. Gradmessung in

Wien, Währing, Zimmermanngasse 13.

1083. - Dr. N. Karamianz, kurze Zeit in Berlin. Ausgeschieden

Ende 1886.

1084. - Dr. W. A. Neumann, Professor an d. Univ. in Wien IX.

Garnisongasse 4. Vgl. Nr. 518.

1085. - Dr. Johann Hanusz, Privatdocent an d. Univ. in Wien.

t i. J. 1887.

1086. - Rev. C. J. Ball, chaplain to the Hon. Society of Lincoln's

Inn, Hebrew Lecturer in Merchant Taylor's School, London.

Ausgetreten Ende 1891.

1087. - Rev. Dr. S. Alden Smith, Professor d. morgenl. Sprachen

in West Newton, Pennsylvania, U. S. A.

1088. - John Strach an, Prof. of Greek, Owen's College, Manchester,

England.

1089. - N. Geyser, Pfarrer in Elberfeld.

1090. - Dr. Karl Geldner, Professor an d. Univ. in Berlin NW.,
Bandelstr. 45.

1091. - Dr. Heinrich Hillenbrand, Prof. d. bibl. Wissenschaften

an d. theolog. Lehranstalt in Fulda, f am 17. Jan. 1895.

1887.

1092. - Dr. A. V. Williams Jackson, Prof. am Columbia College,

Highland Avenue, Yonkers, New-York, U. S. A.

1093. - Dr. Ludwig Hallier, Pfarrer in Altweiler bei Harskirchen,

Unter-Elsass.

1094. - Dr. A. Fischer, Privatdocent an d. Univ. in Halle a. S..

Wuchererstr. 64.

1095. - Jacob Frey, Apotheker, z. Z. Correspondent bei d. Kauka-

sischen Pharmaceutischen Handelsgesellschaft in Tiflis.

1096. - Dr. Ant. J. Baumgartner, Prof. ä l'Ecole de Theologie

in (ienf, 10 Avenue de la Servette, Villa Fantaisie.

1097. - 1 )r. J. S c h w a r z s t e i n
, Rabbiner in Karlsruhe, Herrenstr. 14.
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1098. Herr John Avery, Prof. of Groek, Bowdoin CollcffP, Brunswiek,

Maino, U. S. A. f "» >ronat SopttMnber 1887.

1099. - Dr. Johannes Bach mann in Pankow b. Berlin. Borlinor-

strasse 24. f am 30. Mai 1894.

1100. - Paul Lerget porer, Gymnasiallehrer in Görz (Küstenlande).

1101. - Dr. Friedrich Müller, Hilfsarbeiter am Königl. Museum
für Völkerkunde in Berlin, Tempelhof b. Berlin, Berliner

Strasse 71.

1102. - Dr. theol. Edmiard Montet, Prof. d. Thecl. an d. Tniv. in

Genf, Villa Les Grottes. Ausgetreten Ende 1893.

1103. - Dr. phil. Hans Stumme in Leipzig, Robert-Schumannstr. 1.

1104. - Dr. Alexander von K^gl, Gutsbesitzer in Puszta Szent

Kiraly; letzte Post: Laczhaza (Comit. Pest-Pilis) Ungarn.

1105. - Dr. Martin Schreiner, Professor an d. Lehranstalt für

Wissenschaft des Judenthunis in Berlin N. , Krausnick-

strasse 11, IT.

1106. - Dr. Th. W. Juynboll in L.'iden.

1107. - G. W. Thatcher, M.A.. B.D. in Oxford.

1108. - Dr. H. D. van Gelder in Leiden, Plantsoeu 31.

1109. - Dr. Franz Kühn ert, Privatdocent an d. Univ. in Wien IV,

Phorusgasse 7.

1110. - Dr. Bruno Liebich, Privatdocent an d. Univ. in Breslau,

Moltkestr. 10, part.

1111. - Dr. J. N. Reuter, Docent d. Sanskrit und d. vergl. Sprach-

wissenschaft an d. Univ. zu Helsiugfors. Wilhelmsgaten 4.

1888.

1112. - Dr. Errico Vitto, Console di S. M. il Re d'Italia, Aleppo,

Syrien. Ausgetreten Ende 1892.

1113. - Dr. G. Hob er g, Prof. an der Univers, in Freiburg i. Br..

Schillerstr. 4.

1114. - D. Theophil Löbel, Censur-Inspector im k. ottomanischen

Unterrichtsministerium in Constantiuopel.

1115. - Dr. Rudolf Dvorak, Prof. an der böhmischen Universität

in Prag III, 44 Kleinseite. Brückengasse 26.

1116. - Dr. Aurel Stein, M. A., Principal, Oriental College, and

Registrar, Panjab University, Labore.

1117. - Lic. Dr. Immanuel G. A. Benzinger, Stadtpfarrer in

Neuenstadt am Kocher.

1118. - Dr. P. Jensen, Professor an der Universität in Marburg.

Haspelstr. 21.

1119. - Dr. G. van Vloten, Adjutor Interpretis Legati Warneriani

in Leiden, Gaugetje 1.

1 120. - Dr. Reinh. Baron v o n S t a c k e 1 b e r g . Docent a. Lazarew'schen

Institut in Moskau.

1121. - Dr. Moritz Winternitz, z. Z. in Oxford, 1, Norham Road.
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ll"^2. Herr Dr.Lucian Scherman, Privatdocent an der Univ. in München,

Georgeustrasse 28.

1123. - Michael Maschanoff, Prof. an der geistl. Akademie in Kasan.

1124. - Dr. C. F. Andreas in Schmargendorf bei Berlin, Heiligen-

dammstrasse 7.

1889.

1125. - Dr. J. Hausheer, z. Z. in Zürich, V, Seefeld 192.

1126. - Theodor Kreussler, Pastor in Ursprung bei Stollberg im

Erzgebirge i Sachsen.

1127. - Dr. Georg K. Jacob, Privatdocent an der Universität in

Greifswald, Domstr. 46.

1128. - Dr. H. Schnorr von Carolsfeld, ()berbibliothekar der

kgl. Univers.-Bibliothek in München, Arnulfstr. 1.

1129. - Dr. Jos. Zubaty, Prof. an der Prager böhmischen Univ.

in Smichov b'Prag, Hussstrasse 539.

1130. - Dr. Karl Dyroff, königl. Gymnasiallehrer in München,

Türkenstrasse 36, I.

1131. - Alexander Koväts, Professor der Theologie am röm.-kathol.

Seminar in Temesvär, Ungarn.

1132. - Dr. Paul Deussen, Prof. an der Univers, in Kiel, Beseler

Allee 39.

1133. - Dr. Robert W. Rogers, B.A., Prof. am Drew Theological

Seminary, Madison, New Jersey, U. S. A.

1134. - Dr. Josef Stier, Prediger und Rabbiner der Israelit. Ge-

meinde in Berlin N, Elsasserstr. 64 65.

1135. - ^Martin von Gerlach, Oberpfarrer in Ziegenrück a/S. Aus-

getreten Ende 1892.

1890.

1136. - Cand. theol. S. Michel et aus Christiania, z. Z. in Leipzig.

1137. - Dr. Rudow in Wernigerode. Ausgetreten Ende 1890.

1138. - Rev. Prof. T. Witton Da vi es, B.A., Principal, Midland

Baptist College, Nottingham, England.

1139. - Dr. Raoul de la Grasserie, Richter in Rennes, Rue
Bourbon 4.

1140. - Lic. Dr. Fr. Schwally, Privatdocent an der Univers, in

Strassburg i/EIs , Viehgasse 14.

1141. - Dr. August Conrady, Privatdocent an der Univ. in Leipzig,

Grassistr. 27, II.

1142. - Dr. Louis Blume nthal, Rabbiner der Synagogen-Gemeinde

in Frankfurt a. 0., Marienstr. 1.

1143. - Arthur Venis, Principal Sanskrit College, Benares.

1144. - Dr. Siegmund Fränkel, Professor an der Univ. in Breslau,

Schwertstr. 5 a.

1145. - Willy Bang, Professor an der Univ. in Löwen.
1146. - Dr. H. Vogelstein, Rabbiner in Stettin.
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1147. Herr Dr. W. Gerber, Prof. an der deutseben ['niv. in Prag. III.

Badgasse 284.

1148. Don Leone Caetani, Principe di Toano. Rom. Palazzo Caetani.

1149. Herr Dr. Tb. Zachariae, Prof. an der Univ. in Halle a. S.,

Jägerplatz 2.

1150. - Rud. Ullmann. Pfarrer. Inspector des prot. Alumneums in

Regensbiirg.

1151. - Dr. Heinr. Zimmern. Professor an der Univers, in Leipzig,

Grassistr. 34 III.

1152. - Dr. Fritz Scbrader, Lebrer am Roberts College, Con-

stantinopel, Rumili Hissur.

1153. - Assessor Dr. jur. Robert Hauck, zugetbeilt der Kaiserl.

Deutseben Gesandtschaft in Teberan.

1154. - P. Dr. Josepb Rieber, Docent der Tbeologie an der deut-

scben Univ. in Prag, III, Carmelitergasse 16.

[1154*] - Dr. J. M. E. Gottwald, Exe, kais. russ. wirkl. Staatsratb,

Oberbibliotbekar an der Univers, in Kasan. Vgl. Corresp.

Mitglied Nr. 5.

ISOl.

1155. - Moses Reines, Rabbiner in Lida, Gouv. Wilua, Russland.

Ausgeschieden Ende 1891. f im Jahre 1893.

1156. - A. Heusler, V.D.M. in Basel, Albangraben 8.

1157. - Dr. Richard Schmidt in Eisleben, Freistr. 29.

1158. - Dr. Alfred Scbm oller, Stadtpfarrer in Weilheim. Aus-

getreten Ende 1894.

1159. - Dr. J. Krcsmärik. k. Oberstuhlrichter in Szarvas, Bekeser

Comitat, L'ngarn.

1S9-2.

1160. - Josef P rasch, Sparkassen-Beamter in Graz (Steiermark) II.

Leonbardstr. .59.

1161. - Dr. Jaroslav Sedläcek, Supplent an der k. böhmischen

Univ. und Kaplan zu St. Heinrich in Prag, II, Heinrichs-

gasse 973.

1162. - Dr Eduard Glaser, Arabienreisender in München, Schwa-

binger Landstr. 50.

1163. - Julius Ruska, Lehramtspraktikant in Heidelberg, Ketten-

gasse 25.

1164. - Lic. Dr. Max Löbr, Professor an der Univers, in Breslau.

Klosterstr. 10, Gartenhaus II.

1165. - Etienne Haläsz in Galgöcz (Ungarn), Com. Nyitra. Varalja-

gasse 19.

1166. - Dr. Heinrich Xützel, Wissenschaftl. Hilfsarbeiter am Münz-

cabiuet der Kgl. Museen in Berlin N.. Elsasserstr. 32.

1167. - Dr. Edv. Stenij, Adjunkt an der theologischen Fakultät

der L'niv. zu Helsiugfors.
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116S. Horr Rov. Dr. Ralph H. Baldwin in Oxford.

llfiO. - Dr. Ph. Colinet, Professor des Sanskrit und der vorgl.

Grammatik an der Universität in Löwen.

1170. - Mubarek Ghali b Bey, Exe, in Constautinopel, Couron

Tschesmc', Palais Edhcm Pascha.

1171. - Dr. Anton Baumstark in Freiburg i Br., Günthersthalstr. 33.

117J. - A. A. Bevan, M. A., Prof. in Cambridge, England.

1173. - Dr. F. H. Weissbach, Assistent an der Königl. Univer-

sitätsbibliothek , Albertina'* in Leipzig, Sebastian Bach-

Strasse 11.

1 174. - Dr. jur. et phil. Stephan K e k u 1 e
, Kammergerichts-Referendar

in Berlin SW., Yorkstr. 37 L
117Ö. - "W. H. D. Rouse, M. A., Fellow of Christ's College, Cam-

bridge, England.

1176. - Dr. Oscar Braun, Professor in Würzburg, Sanderring 6 IIL

1177. - Dr. Hugo Win ekler, Privatdocent der semit. Philologie

an der Universität in Berlin 0., Posener Str. 10.

1178. - Dr. Charles F. K e n t , Docent an der Universität in Chicago, Hl.

U. S. A. University, Graduate Hall.

1179. - Dr. Gustav Herberich, kgl. Reallehrer in Neuburg a D.

Ausgetreten Ende 1894.

1180. - Heinrich Bäumer, Cand. theol. in Ibbenbüren. Ausgetreten

Ende 1893.

1893.

1181. - Herr Curt Michaeli.«, stud. phil. in München, z. Z. Frank-

furt a 0., Richtstr. 20.

1182. - L. Leriche, Chancelier du Consulat de France ä Mogador,

Maroc.

1188. - Dr. Karl Florenz, Prof. an der Universität in Tokyo,

Japan, Kaga Yashiki 4.

1184. - Dr. H. Grimme, Prof. an der Universität in Freiburg in der

Schweiz.

1185. - Friedrich Veit, stud. i)hil. in Strassburg iE., Ruprechtsau,

Hauptstrasse 2.

1186. - Herr Rev. J. E. Abbott in BycuUa Bombay. Ausgetreten

Ende 1894.

1187. - Dr. Ernst Seidel, prakticirender Arzt in Leipzig-Reudnitz,

Grenzstr. 9 H.

1188. - Dr. Alexander Dedekind in Wien XVHI, Staudgasse 41.

1189. - Dr. Norbert Peters, Prof. der alttestamentlichen Exegese

an der B. theolog. Facultät in Paderborn.

1190. - Dr. A. AV. Schleicher in Berlin, f am 18. December 1894.

1191. - Leonard W. King, of British Museum, Department of

Egyptian and Assyrian Antiquities, London WC.
1192. - Dr. Joh. Flemming, Custos an d. Universitäts-Bibliothek

in Bonn.

<
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1193. Herr Dr. Richard Simon, Privatdocent an d. Univ. in München

Worneckstr. 16 a.

1194. - Dr. Th. Bloch in- Leipzig, Lortzingstr. 10, II.

1195. - Dr. Karl Brockelmann, Privatdocent an d. Universität in

Breslau, Rosenthalerstr. 2.

1196. - Arthur Strong, M. A. , Lecturer in the University of

Cambridge, London, SW. Putney Hill, 7 St. John's Road.

1197. - Dr. Oskar Mann, Assistent b. d. kgl. Bibliothek in Berlin N.,

58, Wörtherstr. 37, II.

1198. - James H. Breasted, Professor in Chicago (U. S. A.),

515—62"^ Street, Englwood.

1199. - Dr. H. Y. Hilp recht, Professor an d. Universität von

Pennsylvania in Philadelphia.

1200. - Lic. Dr. Alfred Rahlfs, Privatdocent an d. Universität in

Göttingen, St. Annengang 2.

1201. - Dr. C. A. Nalliuo in Neapel, R. Instituto Orientale.

1202. - Dr. Georg Huth, Privatdocent a. d. Universität zu Berlin, in

Charlottenburg, Kaiser Friedrichstr. 57.

1203. - P. Jos. Dahlmaun S. I. in Exaeten bei Roermond, Limburg,

Holland.

1894.

1204. - Leberecht Kootz, Dr. phil. u. Predigtamts - Candidat in

Ballwitz b. Stargard in Mecklb.-Str.

1205. - P. Dr. Cyrill Seifert, Augustinerstiftspriester im Königs-

klctster zu Brunn.

1206. - Dr. Ulrich Wilcken, Prof. an d. Universität in Breslau,

Augustastr. 56.

1207. B. Vandenhoff, stud. phil. u. Vicar in Berlin C, Nieder

wallstr. 9.

1208. - Dr. K. Klemm in Berlin NW., Perlebergerstr. 31.

1209. - Dr. Arthur Pfungst, Fabrikant in Frankfurt a. M.

Gärtnerweg 2.

1210. - Dr. J. T. de Boer, Conservator des Museums der friesischen

Gesellschaft in Leeuwarden.

1211. - M. Josef Cizek, Pfarrer in Einsiedl b. Marienbad.

1212. - Dr. Max Rottenburg in Tisza-Lök, Ungarn.

1213. - R. C. Dutt, C. I. E. in Calcutta, 80 Beadon Street.

1214. - Felix Perl es, Cand. phil. in München, Herzog Max-Str. 3.

1215. - Dr. Bruno Meissner, Privatdocent an der Universität in

Halle a. S., Sophienstr. 21.

1216. - Dr. Paul v. Kokowzow, Privatdocent an d. Universität zu

St. Petersburg, 3 Rotte Ismailowsky Polk, H. 11 Log. 10.

1217. - Stud. phil. Tsuru-Matsu Tokiwai in Strassburg i. Eis.,

Züricherstr. 9 A, II.

1218. - Justus Heer, stud. Orient, in Basel, Austr, 79.
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l'JlO. Ili-rr Gorge Alex. Kohut. Dr. pliil. in New -York, 160 East,

72'"i Street.

1220. - Dr. W. Spiegelberg, Pri\ratdocent an der Universität in

Strassburg i. E., Schiffmattweg 32 bis.

1221. - Dr. Joseph Zaus, Docent an der k. k. deutschen Universität

in Prag I, Karlsg. 174.

1222. - Dr. Alfr. Boissier in Genf, Rue Calvin 13.

1S05.

1223. - Ciuul. Ihcol. Arthur Hirscht in Zchlendorf bei Berlin,

.Machnowerstr. 18 a.

1224. - Stud. phil. J. van Oordt in Leiden.

1225. - Arthur von Rosthorn in Wien IX, Garnisong. 22, auch

Prag, Heuwaageplatz 3.

1126. - W. Witsch el, Oberlehrer am Louisenstädt. Realgymnasium

in Berlin S., Planufer 39.

1227. - Dr. J. S. Speyer, Professor an d. Universität in Groningen.

1228. - Dr. Willy Foy, Assistent am ethnographischen Museum in

Dresden, Reissigerstr. 61, II.

1229. - Max Freiherr von Oppenheim, kgl. preuss. Regierungs-

assessor in Köln a. Rh., Glockengasse 3.

1230. - Stud. phil. JosefHör o vi tz in Berlin N., Gr. Hamburgerstr. 12.

1231. - Stud. phil. et jur. Max Bollacher in Strassburg i. Eis.,

Finkweilcrstaden 11.

2. Institute, die in die Stellung eines ordentlichen Mitgliedes

eingetreten sind.

1845—1846:

1. Das Fürstlich Hohenzollern'sche Museum in Sigmaringen.

Vgl. ordentl. Mitgl. Nr. 113.

1846—1847:

2. Die Bibliothek der Ost indischen Missions-Anstalt in

Halle a. S. Ausgeschieden Ende 1861. Vgl. ordentl. Mitgl. Nr. 207.

1859:

3. Das Veitel-Heine-Ephraim'sche Beth ha-Midrasch in

Berlin. Vgl. ordentl. Mitgl. Nr. 543.

1866:

4. Die Stadtbibliothok in Hamburg. Vgl. ordentl. Mitgl. Nr. 667.

1870:
5. Die Bodleiana in Oxford.
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1871:

6. Die Kgl. Uni ve rsitäts-Ribl iotliok ,.All)t'rt ina" in Leipzig.

1S72

:

7. Die Kaiserl. Uni versit iits- und Landes- Bibl iot li i'k in

Strassburg i. E.

1878:

8. Das Rabbiner-Seminar in I'erliii. (Dr. A. Berliner, C,
Gipsstr. 12 a.)

9. The Rector of St. Francis Xa vier 's College in Bombaj'.

1874:

10. Die Grossherzog 1. Universitäts-Bibliothek in Giessen.

11. Die Königl. Universitäts-Bibliothek in Utrecht.

1875:

12. Die Königl. Bibliothek in Berlin W.. Opernplatz. (Mit zwei

Exemplaren d. Zeitschrift.)

187():

18. Die Königl. und Universitäts-Bibliothek in Königsberg.

1877:

14. Die K. K. Universitäts- Bibliothek in Prag.

15. Die Universität in Edinburgh. Ausgetreten Ende 1888.

16. Die Königl. und Universitäts- Bibliothek in Breslau.

17. Die Kgl. Universitäts-Bibliothek in Berlin NW.. Dorotheen-

strasse 9.

1870:

18. Die Bibliothek des Benedictin erstifts St. Bonifaz in

München.

19. Die Königl. Uuiversitäts-Bil)liothek in Amsterdam.

1880:

20. Die Nationalbibliothek in l'alcrmo. Ausgetreten Ende 1884.

1881:

21. Die Königl. Universitäts-Bibliothek in Greifswald.

22. Die Kaiserl. Universitäts-Bibliothek in St. Petersburg.

1882

:

23. Der Mendelssohn-Verein in Frankfurt a. M. ;Dr. A. Brüll
Mauerweg 14). Ausgetreten Ende 1893.

24. Die Königl. Universitäts-Bibliothek in Kiel.

7
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1883:

25. Das Union Theological Seminary in New-York.

26. Die Universitäts-Bibliothek in Basel. Vgl. ordentl. Mitgl.

Nr. 587 u. 774. Dr. C. F. Zimmermann, Basel, an dessen Stelle

d. Univ.-Bibl. eingetreten ist.

1884:

27. Die Soinogyische (Stiidt-) Bibliothek zu Szegedin. Vergl.

ordentl. Mitgl. Nr. 731: Domherr Dr. Somogyi, Budapest, an

dessen Stelle die Stadt bibliothok in Szegedin getreten ist. Aus-

getreten Ende 1887.

1885:

28. Der Akademische Orientalisten-Verein in Berlin. Aus-

geschieden Ende 1889 (aufgelöst).

1887:

29. Die König 1. Universitäts-Bibliothek in Marburg.

30. The Owens College in Manchester, England. Vgl. ordentl. Mitgl.

Nr. 624: Herr T. Theodores, Professor eraer. an der Victoria

University in Manchester, f Ende 1886.

31. Der Berliner Orientalistische Verein in Berlin. Aus-

getreten Ende 1887 (aufgelöst).

1888:

32. La Bibliotheque Khediviale, Caire (Egypte).

33. Die Grossherzogliche Hofbibliothek in Darmstadt.

1890:

34. Die Grossherzogl. Universitäts-Bibliothek in Eostock.

35. Früher: The Ditton Hall College in Ditton Hall near Widnes,

Lancashire, jetzt, seit 9. Juli 1895: St. Ignatius-Collegium
in Valkenburg (Holland).

36. Der Akademische Orientalische Verein in München. Aus-

geschieden Ende 1890 (aufgelöst).

1892

:

37. Die König 1. Universitäts-Bibliothek in Erlangen.

38. Die Grossherzogl. Universitäts-Bibliothek in Jena.

39. Die K. K. Hofbibliothek in Wien.

1893:

40. Die Königl. Universitäts-Bibliothek in München.

41. Die Kaiserl. Universitäts-Bibliothek in Dorpat.
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3. Ehrenmitglieder.

1S45.

1. Herr Froiherr Dr. Ch. C. J. von ]iuiisi'u, E.xc, kgl. preuss. wirkl.

Geh. Rath und bevollm. Minister in London, f zu Bonn

am 28. November 1860.

2. - E. Burnouf. Präsident d. Akad. d. Inschriften, Secretär d.

asiat. Gesellschaft und Prof. des Sanskrit in Paris, f am
28. Mai 1852.

3. - Dr. C. M. von Fr ahn, Exe, kais. russ. wirkl. Staatsrath u.

Akademiker in St. Petersburg, f am 16./28. August 1851.

4. - Graves C. Haughton, Ehrenmitgl. d. Instit. und d. asiat.

Gesellsch. in Paris, j am 26. August 1849.

5. - Freiherr A. von Humboldt, Exe, kgl. preuss. wirkl. Geh.

Rath in Berlin, f 6. Mai 1859.

6. - Stanisl. Julien, Mitgl. d. Instit. und d. Vorstandes der asiat.

Gesellsch. und Prof. d. Chincs. in Paris, f am 14. Februar

1873.

7. - Dr. .1. :Mohl, Mitgl. d. Instit. u. Präsident d. asiat. Gesell-

schaft in Paris, f am 4. Januar 1?^76.

8. - A. Peyren, Prof. der morgenl. Sprachen in Turin, j am
27. April 1870.

9. - E. Quatremere, Mitgl. d. Instit. u. Prof. d. Hebr. u. Pers.

in Paris, f am 18. September 1857.

10. - Reinaud, Mitgl. d. Instit., Präsident d. asiat. Gesellschaft u.

Prof. d. Arab. in Paris, f a™ H- ^I'" 1867.

11. - I. J. von Schmidt, Exe, kais. russ. wirkl. Staatsrath und

Akademiker in St. Petersburg, j am 27. August/8. Septbr.

1847.

12. - George T. Staun ton, Bart., Vicepräsident d. asiat. Gesellsch.

in London, f Anfang d. J. 1860.

13. - Dr. Horace H. AVilson, Director d. asiat. Gesellschaft in

London u. Prof. d. Sanskrit in Oxford, f im Monat Mai 1860.

1847.

14. - Baron Mac G u c k i n de S 1 a n e, Mitglied d. Instituts u. Prof.

d. Arab. in Paris, j am 7. August 1878.

15. - Herzog de Luynes, Mitglied des Instituts in Paris, f am
13. December 1867 zu Rom.

16. - Graf Prokesch-Osten, Exe, k. k. «isterr. Feldzeugmeister

u. Geh. Rath in Graz, f zu Wien am 26. October 1876.

17. - Dr. Edward Robinson, Prof. am th<>ol. Seminar in New York
u. Präsident der amerik. Orient. Geseilschaft, j i. J. 1863.

Vgl. Corresp. Mitgl. Nr. 14.

7*
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1S41).

Is. Herr H. M. Elliot, Staatssecretär bei der ostiudischen Regierung

in Calcutta. f ^i" 20. December 1853 i. d. Capstadt.

1851.

li». - Dr. B. von Dorn, Exe, kaiserl. russ. Geh. Katb und Aka-

demiker in St. Petersburg, f si^n 31. Mai 1881. Vgl.

Ordentl. Mitgl. Nr. 9.

1855.

20. - Lieuteuant-Colonel William H. Sykes, Director for managing

the afiFairsoftheHonourable theEast-IndiaComp. in London, f?

1862.

21. - John Mu i r, Esq., d.E., D.C.L.,LL. D.,Pb.D., in Edinburgh.

t am 7. März 1882. Vgl. Ordentl. Mitgl. Nr. 354.

1863.

22. - B. H. Hodgson, Esq., B. C. S., in Alderley Orange, Wotton-

under-Edge, Gloucestershire. f Ende Mai 1894.

23. - Subhi Pascha, Exe., kais. osman. Reiehsrath, früher Minister

der frommen Stiftungen in Constantinopel. f i. J. 1890.

1869.

24. - Dr. Whitley Stokes, früher Law-member of the Council of

the Governor General of India, jetzt in London SW, Grenville

Place 15.

25. - Sir Alex. G r a n t , Baronet, Principal of the üniversity of Edin-

burgh, t im Jahre 1885.

1870.

26. - Garcin de Tassy, Joseph Höliodore, Mitglied des Institut u.

Prof. d. Hindustani in Paris, f am 2. September 1878.

27. - Dr. F. Max Müller, Taylorian Prof. an der Univ. in Oxford,

Norham Gardens 7. Vgl. Ordentl. Mitgl. Nr. 166.

28. - Graf Melchior deVogüe, Membre de l'Institut in Paris, 2 rue

Fabert.

29. - Mirza A. Hasem-Beg, Exe, kais. russ. wirkl. Staatsrath in

St. Petersburg, f i- J- 1871.

1871.

30. - Dr. J ohaun Paul Freiherr von F a 1 k e n s t e i n , Exe, kön. sächs.

Staatsminister a. D. und Minister des kgl. Hauses in Dresden,

t am 14. Januar 1882.
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31. Herr Edward William Lane, Privatgolchrtcr in Worthing. Sussex

t am 10. August 1876 in Worthing. Vgl. Corrospond. Mit-

glied Nr. 7.

32. Sir Henry C. Rawlinson, Bart., Major-Greneral in London, f am

5. März 1895. Vgl. Correspond. Mitglied Nr. 35.

1873.

33. Herr Dr. Justus Olshausen, Geh. Ober-Regierungsrath in Berlin.

t am 28. December 1882. Vgl. Ordentl. Mitglied Nr. 3.

1874.

34. - Dr. H. L. Fleischer, Geheimer Kath, Prof. d. morgenl. Spr.

in Leipzig, f am 9. Februar 1888. Vgl. Ordentl. Mitgl. Nr. L

1875.

35. - Dr. O. von Böhtlingk, Exe, kais. russ. Geheimer Rath und

Akademiker in Leipzig, Seeburgstr. 35. Vgl. Ordentl. Mit-

glied Nr. 131.

36. - Dr. R. von Roth, Oberbibliothekar und Professor a. d. Univ.

in Tübingen, j am 23. Juni 1895. Vgl. Ordentl. Mitglied

Nr. 26.

1877.

37. - Dr. A. F. Pott, Geh. Rath u. Prof. d. allgem. Sprachwissen-

schaft a. d. Univ. in Halle, f am 5. Juli 1887. Vgl. Ordentl.

Mitglied Nr. 4.

1879.

38. - Dr. Theod. Benfey, Prof. a. d. Univ. in Göttingen, f daselbst

am 26. Juni 1881. Vgl. Ordentl. Mitglied Nr. 362.

39. - Dr. R. A. P. Dozy , Prof. an der Univ. in Leiden, j am 29. April

1883. Vgl. Ordentl. Mitglied Nr. 103.

40. - Dr. William Wright, Prof. a. d. Univ. in Cambridge, f am
22. Mai 1889. Vgl. Ordentl. Mitglied Nr. 284.

1882.

41. - Dr. W. D. Whitney, President of the American Oriental

Society und Prof. of Sanskrit am Yale College, New-Haven,

Conn., U. S. A. f am 7. Juni 1894. Vgl. Ordentl. Mitglied

Nr. 366 u. Correspond. Mitglied Nr. 50.

1888.

42. - Michele Amari, Senator des Königr. Italien u. Prof. d. morg.

Spr. zu Florenz in Rom. f am 16. Juli 1889. Vgl. Ordentl.

Mitglied Nr. 814.

43. - Dr. M. J. de Goeje, Interpres legati Warneriani u. Prof. a. d.

Univ. in Leiden, Vliet 15. Vgl. Ordentl. Mitglied Nr. 609.
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44. Herr Dr. Alfr. von Krem er, Exe, k. k. Hiuidclsminister a. D. in

Wien, t am 27. Dec. 1889. Vgl. Ordeiitl. Mitglied Nr. 326.

45. - Dr. C. R. Lepsius, Geh. Regierungsrath , Oberbibliothekar

und Prof. an d. Univ. in Berlin, j am 10. Juli 1884. Vgl.

Ordentl. Mitglied Nr. 119.

46. - Dr. A. F. Stenzler, Geh. Regierungsrath , Prof. a. d. Univ.

in Breslau, f am 27. Februar 1887. Vgl. Ordentl. Mitglied

Nr. 41.

1888.

47. - Dr. J. Gildemeister, Professor a. d. Universität in Bonn.

t am 11. März 1890. Vgl. Ordentl. Mitglied Nr. 20.

48. - Dr. E. R e u s s , Professor a. d. Universität in Strassburg. f am
15. April 1891. Vgl. Ordentl. Mitglied Nr. 21.

49. - Dr. H. F. Wüstenfeld, Geheimer Regierungsrath und Prof.

a. d. Univ. in Göttingen, Weender Chaussee 48. Vgl. Ordentl.

Mitglied Nr. 13.

1881).

50. - Dr. A. Sprenger in Heidelberg, f am 19. December 1893.

A'gl. Corresp. Mitglied Nr. 21.

1892.

51. - Dr. V. von Spiegel, Geheimrath und Professor in München,

Ilaydnstr. 11. Vgl. Ordentl. Mitglied Nr. 50.

52. - Dr. J. G. Stickel, Geheimer Rath und Prof. der morgenl.

Sprachen in Jena, Johannisstr. 18. Vgl. Ordentl. Mitglied

Nr. 44.

1894.

53. Sir Alfred C. Lyall, K. C. B. etc. Member of Council, India

( )ffice, London SW.

1895.

54. Herr Dr. Albr. W^-ber, Prof. a. d. Univ. in Berlin SW., Ritterstr. 56.

Vgl. Ordentl. Mitglied Nr. 193.

4. Correspondirende Mitglieder.

1S45—1846.
1. - P. Botta, franz. Gencralconsul iu Tripoli di Barbaria.

2. - R. Clarke, Esq., Secretär d. asiat. Gesellschaft in London.

3. - R. V. Frähn, kais. russ. Gesandtschafts-Secretär in Constan-

tinopel.

4. - F. Fresnel, franz. Consular-Agent in Dschedda. f zu Bagdad
Ende November 1855.

5. - Dr. J. M. E. Gottwald t. Exe, kais. russ. w. Staatsrath, Ober-

bibliothekar an d. Univ. in Kasan. Vgl. Ordentl. Mitgfied

Nr.
i
11.54*1
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6. Herr K. Gützlaff, erster Dolmetscher des englischen (louvernours

in Hong-Kong, f am 9. August 1851.

7. - E. W. Lane, Privatgelehrter in London, f am 10. August

1876 in Worthing. Vgl. Ehrenmitgl. Nr. 31.

8. - Dr. Lieder, Missionar in Kairo.

9. - Dr. A. D. Mordtmann, Hanseat. Geschäftsträger u. Grossherz.

Oldenburg. Consul u. Mitglied d. K. Türk. Handels-Rathes

in Constantinopel. f am 30. Decembcr 1879.

10. - J. Perkins, Missionar in Urumia.

11. - Dr. A. Perron in Paris, früher Director d. medicin. Schule

in Kairo, f am 11. Januar 1876.

12. - Dr. W. Plate, Ehren-Secretär der syrisch-ägypt. Gesellschaft

in London, j i. M. December 1852.

18. - Dr. Fr. Pruncr-Bey, Leibarzt des Vicekönigs von Aegj^)ten

in Kairo.

14. - Dr. Edward Robinson, Prof. am theolog. Seminar in New-

York u. Präsident d. amer. Orient. Gesellsch. f i. J. 1863.

Vgl. Ehrenmitgl. Nr. 17.

15. - Dr. G. Rosen, kais. deutscher Generalconsul a. D. in Detmold.

t am 29. October 1891.

16. - Dr. W. G. Schauffler, Missionar in New-York.

17. - Dr. E. G. Schultz, kön. prenss. Consul in Jerusalem, f am
22. October 1851.

18. - Dr. Ph. Fr. von Siebold in Würzburg, früher im Haag, f zu

München am 18. October 1866.

19. - Dr. Andr. J. Sjögren, Staatsrath u. Akademiker in St. Peters-

burg, j am 6./18. Januar 1855.

20. - Dr. Eli Smith, Missionar in Beirut, f i. M. Januar 1857.

21. - Dr. A. Sprenger in Heidelberg, j am 19. December 1893.

Vgl. Ehrenmitgl. Nr. 50.

22. - Dr. N. L. Westergaard, Prof. an d. Univ. in Kopenhagen.

f am 10. September 1878.

1847.

23. - Const. S Chinas, königl. griech. Staatsrath u. Gesandter für

Oesterreich, Preussen u. Bayern zu Wien, f am 21. Juli 1857.

24. - Cerutti, kön. ital. Consul in Larnaka auf Cypern.

25. - William Cureton, Kaplan L Maj. der Königin von England

und Canonicus von Westminster, in London, f am 17. Juni 1864.

26. - Francis Ainsworth Esq., Ehren-Secretär der syrisch-ägypt,

Gesellschaft, in London, f.

27. - Dr. Jac. Berggren, Probst und Pfarrer zu Söderköping und

Skällwik in Schweden, f im Jahre 1873.

28. - C. W. Isenberg, Missionar in Bombay und Habessinien.

t zu Stuttgart am 11. October 1864.

29. - Dr. J. L. Krapf, Missionar a. D. in Kornthal bei Zuft'erhausen,

Württemberg, f am 26. November 1881.
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184S.

30. Herr Dr. J. Wilson, Missionar, Ehrenpräs, der asiat. Gesellschaft

in Bombay, j am 1. December 1875.

31. - Dr. E. Röer in Braunschweig, früher in Calcutta. f zu Braun-

schweig am 17. März 1866.

1849.

32. - Dr. Edward E. Salisbury, Prof. des Arabischen und des

Sanskrit am Yale College in New Haven, Conn., U. S. A.

1850.

33. - Nie. von Chanikof, Exe., kais. russ. wirklicher ötaatsrath

in St. Petersburg, f am 3. November 1878 in Rambouillet

bei Paris.

185B.

34. - Rajä Rädhäkänta Deva Behadur in Calcutta.

35. Sir H. C. Rawlinson, Major-General, früher englischer Gesandter

in Teheran, t am 5. März 1895. Vgl. Ehrenmitglied Nr. 32.

36. Herr H. A. Layard, Esq., M.P., in London.

1S54.

37. - G. K. Ty baidos, Bibliothekar in Athen.

1855.

38. - E. Netscher, Resident in Riouw, holländisch Indien, später

Regierungs-Secretär in Batavia.

1859.

39. - Dr. Cornelius V. A. Van Dyck, Missionar in Beirut.

1863.

40. - Edwin Norris, Ph. D., Honor. Secr. K. A. S. in London.

41. - Lieutenant-Colonel Sir R. Lambert Play fair, K. C. M. G.,

Her Majesty's Consul-General for Algeria and Tunis in Alger.

1864.

42. - B ä b u R a j e n d r a L a 1 a M i t r a in Calcutta. j im Jahre 1891.

43. - Icvara Candra Vidyasägara in Calcutta.

1866.

44. - Herr Dr. 0. Blau, Genoralconsul des deutschen Reichs in

Odessa, t daselbst am 26. Februar 1879. Vergl. Ordentl.

Mitgl. Nr. 26S.

45. - Major General AVilliam Nassau Lees, LL. D. in London

t am 9. März 1889.
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1871.

46. Herr Dr. (x. Bühlor, k. k. Hofrath , Mitglied der Akademie der

Wissenschaften und Prof. an der Univ. iu Wien IX, Alserstr. S.

47. - Ale.xander Cunuingham, Major-General z. Z. in London SW,
Westminster, Victoria Mansions. f im Monat Januar 1S94.

48. - Heinr. Freih. von Maltzan, Kammerberr, in Dresden, f in

Pisa am 22. Februar 1874. Vergl. Ordentl. Mitgl. Nr. 730.

49. - Edw. Thomas Esq. in London, f im Jahre 1886.

50. - Dr. W. D. "Whitney. President of the American Oriental

Society und Prof. of Sanskrit am Yale College. New-Haven,

Conn., U. S. A. f am 7. Juni 1894. Vergl. Ordentl. Mitgl.

Xr. o6ß und Ehren-Mitgl. Xr. 41.

18S3.

öl. - Dr. K. Kost, Uberbibliothekar a. d. India Office Library in

London XW, Primrose Hill , 1 , Elsworthy Terrace. Vgl.

Ordentl. Mitgl. Xr. 152.

18S7.

52. - Dr. K. G. Bhandarkar, Professor am Deccan College zu

Puna in Indien.

5. Verzeichniss der gelehrten Körperschaften und Institute,

die mit der D. M. Gesellschaft in Schriftenaustauseh stehen.

(Nach dem Alphabet der Städienamen.

»

Die Kedaccion de la Kevista de Ciencia historicas in Barcelona. Auf-

gehört ') Eude 1889.

Das Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen in B a t a v i a.

Die Gesellschaft der Wissenschaften in Beirut. Aufgehört.

Die Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften in Berlin.

Die Zeitschrift für afrikanische und oceanische Sprachen (herausg. von

A. Seidel) in Berlin,

Die Gesellschaft für Erdkunde in Berlin SW. 12, Zimmerstr. 90.

The Bombay Branch of the Royal Asiatic Society in Bombay.
La Societe des Bollandistes, 14, rue des Ursulines, Bruxelles.
Die Magyar Tudomanyos Akademia in Budapest.
Ethnologische Mittbeiluugen aus Ungarn '^Prof. Dr. Herrmann), Budapest.

Le Ministere de Tlnstruction publique, Caire (Egypte).

The Koyal Asiatic Society of Bengal in Calcutta.
The Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society in Colombo.
Journal Asiatique de Constantinople (Herausgeber Herr H. Cayol). Auf-

gehört.

Das Real Instituto di Studj superiori in Florenz, Piazza S. Marco 2.

1) „Aufgehört" bezieht sich auf den Schriftenaustausch.
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Justiis Perthos' geographische Anstalt in Gotha. Aufgehört.

Die Königl. Hesellscliaft der Wissenschaften in Gott in gen.

Der Historisclie Verein für Steiermark in Graz.

Das Koiiiuklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Neder-

landsch Indie im Haag.

La Societe Finno- C)u grien ne , Helsingfors.

Das Curatorium der Universität in Leiden.

De Indische Gids (C. J. Brill) Leiden. Aufgehört Ende 189L

Die Redaction der Internationalen Zeitschrift für allgemeine Sprach-

wissenschaft (Herr Dr. F. Techmer) in Leipzig. Aufgehört

Ende 1889.

Der Deutsche Verein zur Erforschung Palästinas in Leipzig.

Die Library of the East India Company in Ijondon. Aufgehört.

Die Redaction des Journal ofSacredLiterature (Hr. Dr. Burgess) in L o n d o n.

Aufgehört.

The Roval Asiatic Society of Great Britain and Ireland in London W,

22, Albemarl.' Str.

The Society of Biblical Archaeology in London WC, Bloomsbury, 37,

Great Rüssel Street.

The British and Foreign Bible Society in London. Aufgehört.

The Royal Geographical Society in London W, 1, Savile Row.

The Numismatic Society in London. Aufgehört.

The Syro-Egyptian Society in London. AufgehJirt.

Das Athenee oriental in Löwen.
Die Königl. Bayer. Akademie der Wissenschaften in München.
The American Oriental Society in New Haven.

Monsieur le Directeur des Annales de l'Extreme-Orieut in Paris. Auf-

gehört Ende 1890.

Die Ecole speciale des Langues orientales Vivantes in P ar is , Rue de Lille 2.

Das Musee Guimet in Paris.

Die Revue Archeologique in Paris, Rue de Lille 2.

Die Revue d'ethnographie in Paris. Aufgehört.

Die Societe Asiatique in Paris, Rue de Seine, Palais de ITnstitut.

Die Societe de Bibliographie (Polybiblion) in Paris. Aufgehört

Ende 1889.

Die Societe de Geographie in Paris, Boulevard St. Germain 184.

Die Societe Acaderaique Indo-chinoise in Paris.

Die Societe Orientale de France in Paris. Aufgehört.

Die Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg.

Die Kaiserl. Russ. Geographische Gesellschaft in St. Petersburg.

Die Societe d'Archeologie et de Numismatiqne in St. Petersburg.

Frothingham jun., Esq. in Princeton (New Jersey) U. S. A. for „the

American Journal of Archaeology."

Die R. Accademia dei Lincei in Rom.
Die Directiou du Service local de la Cocliiiichine (Cabinet du Directeur)

in Saigon.

The North China Ikanch of the Royal Asiatic Society in Shangai.
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Die Rcdaction des Journal of tbe Indiaii Archipelago (Herr J. R. Logan)

in Singapore. Aufgehört.

The Tokyo Library of the Imperial University of Japan, Tokyo (Japan).

The Asiatic Society of Japan in Tokyo.
The Smithsonian Institution in Washington.
The Bureau of Ethnology in Washington.
Die Kaiserl. Künigl. Akademie der Wissenschaften in Wien.
Die Numif^matische Gesellschaft in Wien I. Uuiversitätsplatz 2.

Die Mechitharisten-CongregatioD in Wien VII., Mechitharistengasse 4.

6. Ex officio erhalten noch je 1 Expl. der Zeitschrift:

Se. Hoheit Prinz Moritz von Sachsen-Altenburg in Alten bürg.

Das Königl. Ministerium des Unterrrchts in Berlin.

Die Privat-Bibliothek Sr. Majestät des Königs von Sachsen in Dresden.

Se. Excellenz der Herr Staatsminister von Seydewitz in Dresden.
Die eigene Bibliothek der Gesellschaft in Halle a/S. (2 Exemplare).

Die Königl. Universitäts-Bibliothek in Halle a/S.

Die India Office Library in London SW, Whitehall, Downiug Str.

Die Königl. öffentliche Bibliothek in Stuttgart.

Die Königl. Universitäts-Bibliothek in Tübingen.
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zum

Historisehen Verzeichniss der Mitglieder der D. M. G.

(Die Zalilen beziehen sich ftuf die fortlaufenden Nuinmoni.)

Abbott 1186.

Adler 623.

Ahlquist 589.

Ahlwardt. W. .S25.

Ahhvardt; W. 578.

Ahreiis 1011.

Airisworth C.-M. 26.

Aiken 357.

Allard 468.

Almkvipt 1034.

Alsleben 353.

Amari 814.

Amiaud 998.

V. Ammoii 99.

Andreas, C. 682.

Andreas, C. F. 1124.

Andr^e 474.

Anger 62.

Annecke 825.

Antonin 772.

Aqiiasie Boaehi 318.

Arndt 1078.

V. Arnhard 990.

Arnold 61.

Arras 494.

Ascoli 339.

Asher 86.

Auer 883.

Auer V. Weisbach 249.

Auerbach 597.

Aufrecht 522.

Avenarius 100.

Avery 1098.

Baar 85.

V. Bach 636.

Bacher 804.

Bachmann 1099.

Baer 926.

Baethgen 961.

Baldwin 1168.

Ball 1086.

Bang 1145.

Bänsch 96.

Barb 497.

Bardenhewer 809.

Barth, H. 283.

Barth, J. 835.

Bartholomae 955.

Basset 997.

Bastelberger 786.

Bastian 560.

V. Baudissin 704.

Bäumer 1180.

Baumgartner, A. 1063.

Baumgartner, A. J.

1096.

Baumstark 1171.

Baur 288.

Beames 732.

Beard 418.

Beck 460.

Beer 167.

Behnsch 228.

Behrmann 793.

Behrnauer 290.

Beke 251.

Bekir 546.

Belin 749.

Bellson 174.

Benary, A. 171.

Benary, F. 140.

Bender 983.

De Benedetti 811.

Benfey o()2.

Bensly 498.

Benzinger 1117.

van Berchcin 1055.

Beresin 279.

Berge 637.

Berggren C.-M. 27.

Bergmann 109.

V. Bergmann 713.

Bernstein 40.

Bernus 785.

Bertheau 12.

Beth ha-Midrasch 543.

V. Beurmann 581.

Bevan 1172.

Bewglass 234.

de Beyne 54.

Bezold 940.

Bezzenberger 801.

Bhäu Daii 622.

Bhandarkar C.-M. 52.

Bickell 573.

Le Bidart 405.

V. Biedermann 189.

Biesenthal 161.

Bindsoil 75.

Binion 1023.

Birrell 489.

Blake 484.

Blau 268.

Blau C.-M. 44.

Bleek 350.

Bloch 1194.

Blochmann 754.

Bloomfield 999.

Bhimenthal 1142.

Bock 558.

Böckel 212.

Bodek 467.

Bodenheimer 493.

Bodenstedt 297.

Brelcke 593.
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de Bocr 1210.

Bohl 579.

Böhmer 361.

V. Böhtlinjjk 131.

Boissier, Äg. 747.

Boissier, AI. 1222.

Bollacher 1231.

Bollensen 133.

Boller 334.

Bolhg 658.

Bopp 45.

Botta C.-M. 1.

Böttcher 65.

Böttichor 285.

Bourguin 1008.

Boxwell 1069.

V. Bradke 906.

Bradshaw 648.

Brag 441.

Brandes, B. C. 849.

Brandes, E. 764.

Brandes, K. 185.

Braun 1176.

Braune 257.

Breasted 1198.

Briggs 725.

Brigham 850.

Bring 750.

Broch 407.

Brockelmann 1195.

Brockhaus, Heinr. 312.

Brockhaus, Herrn. 34.

Brück 371.

Brugsch-Pascha 276.

Brüll, A. 769.

Brüll, N. 727.

Brumuud 400.

Brüning 927.

Brünnow 1009.

Buber 430.

Budde 917.

Budenz 515.

Budge 1033.

Budie 1044.

Buhl 920.

Bühler 321.

Bühler C.-M. 46.

V. Bunsen fj.-M. 1.

Burkhard 192.

Buriiouf E.-M. 2.

Busch 598.

Buschbeck 242.

V. Buschmann 512.

Cabuli Effendi 187.

Caetani 1148.

V. Call 822.

Cahnberg 155.

V. Camerloher 476.

Cameron 552.

Cappeller 1075.

Carl Anton v. Hohen-
zollern-S. 113.

Casartelli 910.

Caspari, A. 979.

Caspari, C. P. 148.

Castelli 812.

de Castro 596.

Catafago 275.

Cerutti C.-M. 24.

Chance 722.

V. Chanikof C.-M. 33.

Chautepie de la Saus-

saye 959.

Chwolson 292.

Cipariu 145.

Cizek 1211.

Clarke 001.

Clarke C.-M. 2.

Clemm 759.

Cohen 308.

Cohn 200.

Cohn. A. 395.

Cohn. F. 591.

Cohn. J. 896.

Cohn. S. 342.

Colinet 1169.

Collitz 1067.

Comparetti 615.

Conant 442.

Conrady 1141.

Cornill 885.

Cottler 659.

V. Coudenhove 957.

Cowell 410.

Cowper 605*.

Cramer 695.

Credner 25.

Cunningham C.-M. 47.

Cuntz 315.

Cureton C.-M. 25.

Curtiss 923.

Curtius 530.

Cust 844.

Dahhnann 1203.

Davies. B. 496.

Davies; T. W. 1138.

Dawes 526.

Dedekind 1188.

Deecke 742.

Delbrück 753.

Delitzsch, Franz 135.

Delitzsch! Friedr. 948.

Dendy 323.

Derenbourg 666.

Deussen 1132.

Deutsch, E. 544.

Deutsch. S. 177.

V. Dewall 455.

Diestel 481.

Dieterici 22.

Dietscli 566.

Dilhnann 260.

Dillon 1003.

Dilthey 30.

V. Dittel 237.

Dittenberger 89.

Dollfus 165.

Doualdson 120.

Donner 654.

V. Dorn. A. 517.

V. Dorn. B. 9.

Dozy 103.

Drechsler 101.

Dreher 638.

Driver 858.

Droysen 55.

Dryander 197.

Dümichen 708.

Dunker 105.

Dürr 450.

Dutt 1213.

Duveyrier 438.

Dvofäk 1115.

Dyroft" 1130.

Eastlake 945.

Eastwick 378.

Eberhard 588.

Ebers 562.

V. Eberstein 302.

Eberty 74.

Ebrard 331.

Eckstein 196.

V. Eckstein 253.

Edelspacher v.Gyoroki
767.

Eggeling 763.

Egli 925.

Ehni 947.

Ehrenburg 1016.

Ehrentheil 409.

Eisler 519.

EUiott 851.

Elliot E.-M. 18.

Endlicher 82.

Eneberg 863.

Engelhardt 329.

Engelmann 610.

Enger 475.
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Enpländ.T 343.

Erdmann '236.

Ermann 902.

Eschen 286.

Ethe 641.

Ettel 1015.

Euting 614.

Evans 842.

V. Ewald 6.

Fagnan 963.

v.FalkcnstdnE.-M.SO.
Fehr 864.

Feigl 1045.

Feilbogen 348.

Feindel 836.

Fell 703.

Ficker 577.

Fiebig 258.

Fingerhut 183.

Finzi 740.

Fischer, A. 1094.

Fischer, B. 586.

Fitz-Gerald 445.

Fleischer 1.

Flemming 1192.

Floeckner 800.

Floigl 970.

Florenz 1183.

Flügel 10.

Födes 520.

Fonrobert 784.

Foy 1228.

V. Friihn , C. M.

,

E.-.M. 3.

V. Fräbii. R.. C.-M. 3.

Fraidl 9^0.

Franke. G. A. 416.

Franke, 0. 1080.

Frankel 225.

Fränkcl 1144.

Frenkel 859.

Fresnel C.-M. 4.

Freund 380.

Frey 1095.

Freyschniidt 199.

Frevtag 42.

Fried.'l 111.^
Friederich 379.

Friedländer, L. H. 203.

Friedliinder, M.H.538.
Fritz 108.

Fritzsche 16.

Fritze 1041.

Fn'ihlich 514.

Frver 916.

Fuchs 136.

Führer 973.

Fürst, J. 76.

Fürst. J. 956.

Ciiaal 314.

V. d. Gabelentz 5.

v. d. Gabelentz 582.

(Jadow 267.

G agarin 277.

Gainer 631.

Gankine 676.

Garbe 904.

Garcin de Tassy
E.-M. 26.

Garrez 627.

Gautier 872.

GeflFcken 419.

Geiger, A. 222.

Geiger, A. 465.
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V. Wiiuliscli-f irätz ^79.

\\ indischiiiann ö3.

Wiuteniitz 1121.

V. Wisznicwski Ü2.

Witschfl IL'-JH.

V. WohinWohiDski 716.

Wolf 65-2.

Wulff, M. 263.

Wulff, Ph. 29.

Wollheim 194.

WoltLTstorff :J5S.

Wright, A. .')ö6.

Whrigt, Ch. H. H. Ar.:].

Whrigt, W. 284.

Wünsche 639.

Wiistenfeld 13.

Wuttke 11^<.

V. Ysselsteyn 752.

Zachariae 1149.

Zaremba 662*.

Zaus 1221.

Zehme 269.

Zenker 59.

Zimmer 971.

Zimmermann, C. F.

5«7. 774.

Zimmermann, K. 24.

Zimmern 1151.

Zingerle, J. 687.

Zingerle, P. 271.

Zirndorf 532.

Zotenberg 466.

Zschokke 714.

Zubaty 1129.

Zunz 70.

Zwanziger 247.

V. Zwiedinek-Süden-
horst 751.

-§-H«-f-

JJnick von ü. Kreysiug in Leipzig
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